Eine gewisse Ordnung im Haus muss
sein..........
Was die einen Bewohner noch tolerieren können, ärgert andere Mieter hingegen
sehr. Deshalb sind ein paar Regeln, die das friedliche Zusammenleben ermöglichen, unerlässlich. Aus diesem Grund bitten wir Sie, sich an die Hausordnung
zu halten.

•

•

•

•

Rücksicht freut die Nachbarn.

Sie und Ihre Gäste haben alles zu vermeiden, was die Nachbarn belästigt und den Hausfrieden stört.
Türzuschlagen, Klopfen und Tanzen sind zu unterlassen, Musikanlagen und TV auf Zimmerlautstärke zu
stellen. Wäsche darf auf den Balkonen nur dann aufgehängt werden, wenn sie von aussen unsichtbar
bleibt. Treppenhaus, Hausflur und andere gemeinsame Räume müssen ungehindert begehbar sein.
Hauseingänge und Korridore sind keine Abstellplätze für private Gegenstände. Velos, Kinderwagen,
Spielautos und dergleichen gehören in die dafür vorgesehenen Räume.

Der nächste Waschtag kommt bestimmt.

An welchen Tagen und zu welchen Zeiten Ihnen Waschküche und Trockenräume zur freien Verfügung
stehen, lesen Sie auf dem Waschplan. Geräte und Räume müssen nach dem Gebrauch gereinigt
werden.

Dankeschön.

Für grobe, von Kindern oder Erwachsenen verursachte Verunreinigungen ist nicht der Hauswart
zuständig. Also sind die Verursacher bzw. deren Eltern für die sofortige Beseitigung besorgt.

Psst, Schlafenszeit!

Der gute Schlaf ist für die Regenerierung von Geist und Körper lebensnotwendig.
Zwischen 22.00 und 07.00 sowie 12.00 und 13.00 Uhr ist im ganzen Haus möglichst Ruhe zu bewahren.

•

Zum Schutz vor ungebetenen Gästen.

•

Natur braucht Schonung

•

Spätestens ab 21.00 Uhr, sind sämtliche äusseren Haustüren geschlossen zu halten.

In einer schön gepflegten Umgebung fühlen Sie sich wohler. Sträucher, andere Pflanzen und Rasen sind
zu schonen, Autos auf den Parkplätzen abzustellen und Kehrichtsäcke in den Containern bzw. an den
dafür vorgesehenen Orten zu deponieren.

Miteinander reden.

Fehler sind menschlich. Sollte einmal jemand aus Unachtsamkeit gegen unsere Hausordnung
verstossen, zeigen Sie Nachsicht und reden Sie mit der betreffenden Person.
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