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H
Hausordn
nung
1. Sicherheit
Die Haustüren werden, sofe
ern nicht etw
was anderes bestimmt
b
wird
d, vom/von d
der HauswarttIn um
0.00 Uhr gesc
chlossen. Sp
pätheimkehreende sind geh
halten, die Tü
üre wieder ab
bzuschliessen
n.
20
Die Türen zu KellerK
und Es
stricheingang , Velo- und Abstellräumen
A
n sind stets ggeschlossen zu
ha
alten.
2. Hausruhe
Vo
on 22.00 bis 7.00 Uhr und
d von 12.00 b
bis 13.00 Uhr soll im ganz
zen Haus und
d der näheren
Um
mgebung Ru
uhe herrschen
n. Vorbehalteen bleiben we
eitergehende ortspolizeilic he Vorschriften.
Da
as Musizieren
n, das den Ra
ahmen der ü bliche Hausm
musik überste
eigt, insbesonndere das Errteilen
vo
on gewerbsm
mässigem Musikunterricht,, ist zu unterlassen.
3. Ordnung
Die MieterInnen haben in de
er Wohnung und in den übrigen
ü
Räum
men des Hausses und seine
er
Um
mgebung auff grösste Ord
dnung zu achhten. Das gilt auch dann, wenn
w
die Rei nigung der
Allgemeinräum
me einem/eine
er HauswartInn übertragen ist.
Da
as Aufbewah
hren und Lage
ern von Fahrzzeugen, Gerä
äten, Möbeln, Schuhen ussw.im Treppe
enhaus
istt nicht gestatttet.
Trropfende Geg
genstände, Wäsche
W
und d
dergleichen dürfen
d
nicht über
ü
die Fasssade hinausge
ehängt
un
nd Teppiche und Schmutzz enthaltendee Gegenständ
de nicht überr die Fassadee (Fenster, Ba
alkone,
Brrüstungen) hinaus geschü
üttelt werden..
Ess ist untersag
gt, an Rolllade
en- und Storeenausstellern
n irgendwelch
he Gegenstännde aufzuhän
ngen.
Da
as Grillieren auf
a den Balko
onen ist verbo
oten. Abfälle jeglicher Art dürfen nur ann den vom / von der
Ve
ermieterIn be
estimmten Ortten und in zw
weckmässige
e Weise entso
orgt werden, vorbehalten bleiben
be
ehördliche od
der gesetzlich
he Bestimmu ngen.
4. Unterhalt
Die gemieteten
n Räume müs
ssen sachgem
gt werden. Bö
öden sind maaterialgerecht zu
mäss gepfleg
un
nterhalten.
Da
as Ausstellen
n von Rolllade
en und Sonneenstoren bei Regenwetterr und Wind isst nicht gesta
attet.
Du
urch periodissches Öffnen und Schliesssen der Kellerfenster ist da
afür zu sorgeen, dass die Kellerluft
K
ge
enügend erne
euert wird.
Be
ei Frostgefahr sind sämtlic
che Leitungenn gegen das Einfrieren zu schützen.
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5. Reinigung
ofern die Rein
nigung nicht einem/einer H
HauswartIn übertragen
ü
istt, hat der/diee MieterIn jede
es
So
Sttockwerkes tä
äglich seinen
n Treppenlauff nebst Gelän
nder, Treppen
nfenster und Podest zu re
einigen.
Je
ede Woche einmal
e
sind Ho
olz- und Stei ntreppen zu wichsen bzw
w. aufzuwaschhen. Wo sich
h mehrere
W
Wohnungen au
uf dem gleich
hen Stockwerrk befinden, verteilen
v
sich diese Pflichtten turnusgem
mäss von
W
Woche zu Woc
che. Einstellrä
äume und Zuugänge zu Esstrich und Keller sind von den
Mietern/Mieterrinnen ebenfa
alls turnusgem
mäss zu reinig
gen.
er oder die Erdgeschossb
bewohnerInneen, die Maga
azin-, Werkstä
ätten- oder G
Geschäftsinha
aberinnen
De
ha
aben für Rein
nhaltung des Trottoirs
T
und
d des Hofes zu
z sorgen, Gä
änge und Vorrplätze bis zu
ur Treppe
inss Obergeschoss täglich zu reinigen, eb
benso die Ha
austüre.
Zu
ur Reinhaltung gehört zur Winterzeit auuch die Räum
mung des Tro
ottoirs und dees Zuganges von
Sc
chnee und Eis. Für die Be
ehebung der G
Gleitgefahr sind geeignete
e Vorkehrunggen zu treffen
n
(S
Sanden, Salze
en usw.).
Sp
pezielle Verun
nreinigungen durch Kindeer, Haustiere oder
o
zufolge Lieferung voon Materialien
n usw.
sin
nd vom / von
n der betreffenden MieterInn sofort bese
eitigen zu lass
sen.
Ga
aragenvorplä
ätze und Park
kplätze sind vvom / von der MieterIn zu reinigen.
6. Waschküch
he, Garten
Be
enützung, Un
nterhalt und Reinigung
R
de r Waschküch
he und der Gartenanlagenn richten sich nach
de
en besondere
en Vorschrifte
en des Vermiieters / der Vermieterin.
Na
ach der Wäsc
che sind Was
schküche, Trrockenraum, Wäschehäng
geplatz sowiee alle Appara
ate und
Einrichtungen sauber
s
zu reinigen und vo
orschriftsgem
mäss zu pflege
en und die Scchlüssel dem
m/der in
de
er Reihe folge
enden MieterIn zu überge ben oder, wo
o es verlangt wird, dem/deer VermieterIn oder
de
essen/deren StellvertreterIn.
7. Schlussbes
stimmungen
Die Hausordnu
ung bildet einen integriere nden Bestan
ndteil des Mie
etvertrages. D
Der/die VermieterIn
be
ehält sich dass Recht vor, sie
s zu ergänzzen oder im Einzelfall,
E
sofe
ern dadurch kkein(e) MieterrIn
be
enachteiligt wird,
w
Abweich
hungen von d
dieser Hausordnung zu ge
estatten.
W
Wo in der Hausordnung vom / von der M
MieterIn die Rede
R
ist, ist regelmässig aauch der/die
Ha
auseigentümerIn mitversta
anden, sofernn er/sie im Hause wohnt.
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