Hausordnung
der centerroom Group
Die Hausordnung regelt das Zusammenleben aller Mitbewohner des Hauses.
Sie enthält Rechte und Pflichten. Sie gilt für ALLE Bewohner.

RAUCHEN
Das Rauchen in den Zimmern sowie im ganzen Gebäude ist verboten!

LÄRM
Jeder Mieter/jede Mieterin ist dafür verantwortlich, dass vermeidbarer Lärm in der Wohnung, im Haus,
im Hof und auf dem Grundstück unterbleibt. In den Zeiten von 13.00 Uhr – 15.00 Uhr und 19.00 Uhr – 6.00 Uhr
gilt im gesamten Gebäude absolute Zimmerlautstärke. Die Flure sind keine öffentlichen Treffpunkte.

SICHERHEIT
•

Aus Sicherheitsgründen sind Haustüren, Kellereingänge und Hoftüren generell geschlossen zu halten.

•

Haus- und Hofeingänge, Treppen und Flure sind als Fluchtwege grundsätzlich freizuhalten.

•

Grillen ist auf dem gesamten Gelände des Boardinghauses verboten.

•

 as Lagern von feuergefährlichen, leicht entzündbaren sowie Geruch verursachenden Stoffen
D
ist zu unterlassen.

•

Das Manipulieren oder Entfernen der Rauchmelder ist verboten und kann zur sofortigen Kündigung führen.

NUTZUNG DER APPARTEMENTS
•

 ie Appartements sind selbstständig sauber zu halten. Anfallender Müll, sowie der Aschenbecher auf dem
D
Balkon muss selbstständig entleert und in die dafür vorhergesehenen Abfallcontainer entsorgt werden.

•

Die Einrichtung unserer Appartements ist mit Sorgfalt und Respekt vor fremden Eigentum zu behandeln.

•

Eigene Möbel dürfen nur in Absprache mit der Rezeption auf die Appartements genommen werden.

•

 eschädigungen oder Mängel in den Appartements oder dem Gebäude müssen unverzüglich an der
B
Rezeption gemeldet werden.

FAHRZEUGE
•

 as Abstellen von motorisierten Fahrzeugen auf dem Hof, den Gehwegen und den Grünflächen ist
D
nicht gestattet.

•

Autos und Motorräder dürfen auf dem Grundstück weder gewaschen noch dürfen Ölwechsel und Reparaturen
durchgeführt werden.

•

Auf dem gesamten Gelände sowie in der Tiefgarage ist grundsätzlich Schrittgeschwindigkeit einzuhalten.

•

Das Abstellen von Fahrrädern ist grundsätzlich nur auf den dafür vorhergesehenen Flächen gestattet.

Vielen Dank.
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