
Stand: 09 2018DSZ GmbH Hausverwaltung

Missachtung der Hausordnung und der Verstoß der mietvertraglichen Verpflichtungen führen zur sofortigen 
Auflösung des Mietverhältnisses und der damit verbundenen Räumung der Zimmer.

Vermeiden Sie bitte jeglichen störenden Lärm. Nachtruhe ist ab 22 Uhr. Bewohner die die Nachtruhe stören 
oder betrunken sind, werden unverzüglich aus dem Wohnheim entfernt. 
Dies geschieht gegebenenfalls unter Einbeziehung der örtlichen Polizeidienststelle.
Die Fluchtwege sind freizuhalten
Das Halten von Haustieren ist verboten - bei Zuwiderhandlung erfolgt die Kündigung.
Besuchern ist der Aufenthalt bis 22 Uhr gestattet.
Übernachtungen von Besuchern, Freunden usw. ist strengstens untersagt.
Bitte stellen Sie IhBitte stellen Sie Ihre Fahrzeuge so auf dem Parkplatz ab, dass die Zufahrt zum Wohnheim stets frei ist und 
andere nicht behindert werden.
Aufgrund gesetzlicher Verordnung sind Rauchmelder installiert. Sie retten Leben und dürfen nicht entfernt 
oder anders außer Betrieb gesetzt werden. Der Hausleitung ist es gestattet für die Funktionsprüfung, Wartung, 
Instandhaltung, Batteriewechsel etc. in regelmäßigen Abständen das Zimmer zu betreten.
Eine spezifische Einstellung an der Heizungsanlage daEine spezifische Einstellung an der Heizungsanlage darf nur durch einen erfahrenen Heizungsbauer erfolgen 
und es ist den Mietern streng untersagt, jegliche Veränderungen durchzuführen. Wenn die Wärmezufuhr durch 
die Heizungsanlage nicht ausreicht, teilen Sie uns dies mit, damit wir uns um die optimale Wärmezufuhr 
kümmern können.
Kinder dürfen die Treppen nur in Begleitung ihrer Eltern begehen.
Eltern haften für ihre Kinder.

Allgemein:

Bewohner die an einer meldepflichtigen Krankheit erkrankt sind, haben unverzüglich einen Arzt aufzusuchen 
und Meldung beim Wohnheimleiter zu machen.
Es muss sichergestellt werden, dass andere Bewohner nicht gefährdet werden.

Gesundheit:

Die Küchen, WC, Dusch- und Waschräume sind ordentlich zu verlassen und sind nach Gebrauch zu reinigen.
Die Kühlschränke oder Fächer sind einmal die Woche von den Benutzern zu reinigen.
Verdorbene Speisen sind sofort zu entsorgen.
Die Kochplatten in den ausgewiesenen Räumen sind nach Nutzung auszuschalten und zu reinigen.
Abfälle aller Art sind täglich in die dafür bereitgestellten Behälter zu entsorgen und nach geltendem Recht zu 
trennen.

Sauberkeit:

Sämtliche Einrichtungsgegenstände sind pfleglich zu behandeln, Beschädigungen von 
Einrichtungsgegenständen der Zimmer oder des Wohnheimes sind kostenpflichtig und sind vom Verursacher 
sofort zu bezahlen.
Das Hinauswerfen von Gegenständen aus dem Fenster ist strengstens untersagt.
In den Wintermonaten sind die Fenster während Ihrer Abwesenheit geschlossen zu halten.
Die Wohnheimleiter sind berechtigt, die Zimmer zu betreten und die Fenster zu schließen.
Die Benutzung von privaten Elektrogeräten ist aus Sicherheitsgründen untersagt.
Das Das Kochen in den Schlafräumen ist strengstens untersagt.
Die Hausverwaltung ist berechtigt stichpunktartige Kontrollen zur Schädlingsprävention durchzuführen.

Zimmer- und Gemeinschaftsräume:

Hausordnung Kunigundenstraße 75


