
HAUSORDNUNG

Alle Flächen die zur Wohnanlage gehören sind zur gemeinschaftlichen Nutzung. Zu diesem 
Zweck wird ein  korrektes Verhalten der Personen gegenüber anderen verlangt , ebenso soll 
man die Normen der guten Nachbarschaft beachten, mit gegenseitiger Toleranz und 
Respekt. , um so Störungen und anderem, gegenüber anderen aus dem Wege zu 
gehen.
Die Mieter sind dazu verpflichtet die Hausordnung zu beachten .Bei Nichtbeachtung der 
Hausordnung seitens der Mieter, sind wir dazu verpflichtet  bei Schäden an Menschen und 
Sachgegenständen  diese Kosten an diejenigen zu stellen   die daran beteiligt waren. Im Falle 
von verursachten  Schäden  wird die Summe von dem betreffenden Mieter verlangt.

Folgend werden die Normen der Hausordnung  detailliert aufgereiht:
Alle Anwesenden der Wohnanlage  haben das Recht die gemeinschaftlichen Flächen zu benutzen, ohne 
andere zu stören.
Die Eltern müssen auf ihre Kinder achten , sodass sie keine Schäden anrichten oder störe

Es ist verboten : 

die öffentlichen gemeinschaftlichen Gänge und Wege  zu behindern oder zu verstellen
die Wasserhähne offen zu lassen
keine Materialien in Abflüsse oder Becken zu werfen die eine Verstopfung hervorrufen könnte wie z. 
Bsp.
Watte, Wattestäbchen, Windeln, Tampax, Plastik, Folie oder ähnliches. Die erforderlichen 
Kosten für die Reinigung der Abflüsse wird den Verantwortlichen in Rechnung gestellt.

Müllablagerung in den öffentlichen Anlagen 

Ruhestörung durch Lärm ,Musik mit oder ohne Radios . Die Lautstärke muss von 23 Uhr bis 9 Uhr 
während der Sommerzeit und von 13 Uhr bis 15.30 Uhr  geringert werden  

Grillen und Feuer mit oder ohne Gas ,elektrisch oder nicht , ist sowohl auf den Gemeinschaftsflächen 
wie auf den Balkonen und Terrassen untersagt.
Es sind Tiere erlaubt aber nur von kleiner und mittlerer Statur . Auf allen gem. Flächen müssen 
sie an der Leine gehalten werde, dürfen nicht stören  und nicht schmutzen.



SCHWIMMBAD Benutzung und Regel

Das Schwimmbad welches sich im Garten befindet ist vom 15. Mai 
bis 30. September geöffnet. Die Öffnungszeiten zur Benutzung sind von 8.00 
Uhr 13.00 Uhr und von 15.00 bis 23.00 Uhr. Das Schwimmbad muss mit 
Ruhe  benutzt werden ohne das andere gestört werden
Alle Benutzer des Schwimmbades müssen ein korrektes Verhalten vornehmen um Schäden 
an Personen und Sachen zu vermeiden.

Man darf das Schwimmbad erst nach einer Dusche und nach Säuberung der Füße in 
dem Fußbecken  betreten.
Das Betreten des Schwimmbades darf nur in Anwesenheit einer Person stattfinden die auch 
schwimmen kann.

In der Umgebung des Schwimmbades ist es verboten:  
• Rauchverbot im Schwimmbad Bereich
• Ball spielen am Beckenrand und am Rasen
• Laufen
• Keine Hunde oder andere Tiere
• Gebrauch von Radio oder anderen Geräten die Lärm verursachen
• Störendes Verhalten das anderen oder sich selber  Schaden zufügen könnte
• Kein Gebrauch von Fahrrädern, Roller oder ähnliches
• Keine Platzreservierung durch Handtücher oder anderes
• In den offenen Duschen ist es verboten nackt zu duschen
• Es wird geraten wer Kontaktlinsen trägt eine Schwimmbrille zu verwenden
• Es wird geraten im Uhrzeigersinn zu schwimmen um andere nicht zu behindern

Im Schwimmbecken ist es verboten :

• Das Baden von Kindern unter 12 Jahren, wenn nur in Begleitung
• Das Betreten von Personen die infizierenden Krankheiten haben
• Vom Beckenrand springen
• Baden von Nichtschwimmern ohne Schwimmhilfen
• Laute Spiele zu machen
• Ballspielen
• Keine Flossen , Schwimmasken, oder ähnliches welche das Schwimmen behindern könnte
• Reinwerfen der Personen oder Sachen  als Scherz
• Sonnenbrillen oder Brille , nur mit unzerbrechlichem Glas
• Nicht in das Becken gehen , wenn mit Sonnen Creme oder ähnlichem eingeschmiert
• Spucken, urinieren oder Wunden säubern
• Badeverbot für  Tiere

Die Benutzung des Schwimmbades ist ausschließlich für die Bewohner, deren Angehörigen 
und Besucher und Eigentümer der Wohnanlage bestimmt



Die tägliche Benutzung ist beschränkt wie folgt:

• Für eine möblierte Zweizimmerwohnung für zwei Personen Nr. 4 Eintritte
• Für eine möblierte Dreizimmerwohnung für drei Personen Nr. 5 Eintritte
• Für eine möblierte Vierzimmerwohnung für vier Personen Nr. 5 Eintritte
• Für eine möblierte Fünfzimmerwohnung für fünf Personen Nr. 6 Eintritte

Die Kleidung und Wertsachen müssen dementsprechend aufbewahrt werden, die 
Wohneigenschaft und der Vermieter nehmen dafür keine Haftung

Die Geräte und Materialien müssen mit Sorgfalt benutzt werden, bei Schäden 
kommt der Mieter für den Schadenersatz auf 
Es ist Vorschrift für Kleinkinder bis 3 Jahren Windel zu tragen ebenso die Personen 
die unter Inkontinenz leiden

In den öffentlichen  Flächen dürfen die Personen nicht nackt rumlaufen oder  sonnen

Respekt für die Schwimmbad Regelung 

• Die Benutzer sind dazu aufgerufen die Regelung skrupellos zu beachten

• Um die Rechte und der Sicherheit wegen hat die Hausverwaltung  das 
Recht   die Personen mit Verletzungen, Krankheiten oder die kein korrektes 
Verhalte vorweisen vom Schwimmbad zu entfernen.

• Ebenso die Personen die die Ruhe stören und die gefährliche Spiele machen

• Bei  Nichteinhaltung der Vorschriften die zu Unfällen oder anderem der 
Benutzer führen könnte , werden die Verantwortlichen direkt zur Rechenschaft 
gezogen, und so werden alle anderen Mieter und Benutzer ebenso die 
Hausverwaltung von jeglichen Lasten befreit.




