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Hausordnung      
 

Allgemeines:  

Damit ein reibungsloses Miteinander gelingen kann, haben wir die folgenden 

Rahmenbedingungen formuliert. Diese sind verbindlich für alle Bewohner sowie 

Besucher der Anlage. 

Offenheit, Hilfsbereitschaft, Toleranz, Achtung und Respekt stellen für uns wichtige 

Grundwerte dar und sichern uns in jeglichem Interesse ein friedliches 

Zusammenleben. 

Der jeweilige Mit- bzw. Wohnungseigentümer der Gemeinschaft ist für alle 

materiellen Schäden gegenüber allen geschädigten haftbar und hat für 

Familienangehörige, den Untermietern aber auch Besuchern einzustehen. 

* Setzen sie sich bei Verdacht auf Ungeziefer unmittelbar mit dem Hausmeister bzw. 

der Verwaltung in Verbindung. 

* Für die Ruhe und Erholung aller Mitbewohner sollte sich der Lärmpegel  

grundsätzlich immer auf Zimmerlautstärke orientieren. Singen, Musizieren über 

Zimmerlautstärke sind in der Zeit von 22.00 bis 7.00 untersagt. Als Nachtruhe wird 

der Zeitraum 22.00 bis 6.00 Uhr festgelegt. Überlegen Sie sich etwaige 

Anforderungen und vergessen sie nicht, dass sie selbst einmal ein Kind waren!!! 

* Die Haustüren / Hauseingangstüren / Garagentore von Parkgaragen sind ständig 

geschlossen zu halten. Achten Sie ständig auf Sicherheit und etwaige 

Gefahrenquellen. Melden Sie Beschädigungen unverzügliche dem Hausmeister bzw. 

der Verwaltung. 

* Spielanlagen dürfen nur entsprechend den Bestimmungen genutzt werden.  

* Schließen Sie bei Unwetterwarnungen (Sturm, Hagel, Regen) oder bei Frostgefahr 

alle Keller-, Stiegenhaus und Dachbodenfenster. 

* Der Winterdienst für die allgemeinen Teile wurde intern geregelt. Dieser  hat immer 

nach den geforderten Regeln und Vorschriften zu erfolgen. Schneewächten bwz. 

Eisbildungen auf den Dächern, in den Dachrinnen oder auf allgemeinen Teilen der 

Liegenschaft sind sofort dem Hausbetreuer zu melden.  

* Bei Gasgeruch sind sofort die Fenster zu öffnen. Schließen Sie den Gashaupthahn 

und informieren Sie unmittelbar den zuständigen Gaslieferanten bzw. die Verwaltung.  

Um jegliches Brandrisiko zu vermeiden dürfen keine brennbaren Gegenstände oder 

sonstigen Materialien in allgemeinen und sonstigen Räumlichkeiten gelagert werden. 
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* Wäsche darf auf Loggien oder Balkonen nur innerhalb und maximal bis 

Brüstungshöhe aufgehängt werden. 

* Für jede bauliche Maßnahme (Maßnahmen die die Außenansicht betreffen auch 

Mauerdurchbrüche im privaten Bereich) ist vorab das Einvernehmen mit den 

jeweiligen Eigentümern herzustellen. Der Initiator haftet davon unabhängig für 

etwaige Personen oder Sachschäden.  

 

1.) Allgemeine Teile, KFZ – und sonstige Abstellplätze: 

* Die allgemein zugänglichen Teile des Hauses (darunter fallen das Stiegenhaus,  

Allgemeinflächen, der Hauseingangsbereich, Lifte, Wasch- und Trockenräume, Keller 

und Gänge  etc.) müssen laut den Festlegungen in den wiederkehrenden Abständen 

gereinigt und auch rein gehalten werden.  

* Verunreinigungen jeglicher Art sind vom Verursacher unmittelbar zu beseitigen. 

Verschüttete Flüssigkeiten sind unmittelbar ordnungsgemäß unter Beachtung der 

Sicherheitsvorkehrungen zu beseitigen. 

* Die Abstellung der Kraftfahrzeuge darf nur an den jeweiligen zugewiesenen 

Abstellplatzen erfolgen. Für die Einhaltung durch Besucher etc. sorgt der jeweilige 

Bewohner. Dies gilt auch für Fahrräder, Kinderwägen oder sonst zu lagernde 

Sportartikel (Rodeln,..etc.) 

* Die allgemeinen Flächen und besonders das Stiegenhaus sind stets frei zu halten. 

Das Lagern oder Abstellen von Kinderwägen, Sportgegenständen, Schuhen, etc. 

nicht gestattet. 

* Die Anlage ist kein Platz für Autowracks oder nicht ordnungsgemäß zum Verkehr 

zugelassenen Fahrzeuge.   

* Benutzen sie die Wasch- und Trockenräume entsprechend der jeweiligen Ordnung. 

Stellen sie auch hier immer erforderlichenfalls das Einvernehmen mit den jeweiligen 

Nachbarn her. 

* Die Sauberkeit und das Erscheinungsbild der Anlage, vor allem aber auch der 

Grünanlagen verschönern das Ortsbild und die Umgebung. Das äußere 

Erscheinungsbild sollte daher ein attraktives Bild vermitteln. 

 

2.) Müllentsorgung: 
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* Außerhalb der Müllentsorgungsgefäße ist jegliche Lagerung und Ablage von Abfall 

untersagt. Die Benützung der Mülltonnen hat entsprechend den jeweiligen 

Verwendungsbestimmungen zu erfolgen. 

* Die Müllentsorgungsgefäße sind in regelmäßigen Abständen zu reinigen um einer 

Geruchsbelästigung bzw. auch Ansiedlung von Ungeziefer vorzubeugen. 

* Die Einhaltung der Trennungsvorschriften (achten sie auf die Umwelt!) sind 

unbedingt einzuhalten. Eine nicht im Hausrat mögliche Entsorgung ist durch den 

jeweiligen Betroffenen selbst zu organisieren und direkt durchzuführen.  

 

3.) Tierhaltung: 

Halten oder wollen Sie ein Haustier?  

* Stellen Sie das Einvernehmen mit den Nachbarn her und hinterlegen Sie die 

schriftliche Genehmigung bei dem Hausmeister bzw. der Hausverwaltung. Bedenken 

Sie jedoch, dass sie für die ordnungsgemäße Tierhaltung sorgen müssen und kein 

Bewohner oder Anrainer der Anlage gestört werden darf. Schonen Sie 

Fremdeigentum vor etwaigem Unrat. Beachten Sie ebenfalls öffentliche Regelungen 

der Gemeinde, etc.  

Die persönlich erlaubte Haltung von exotischen oder giftigen Tieren bedarf 

grundsätzlich einer schriftlichen Zustimmung aller Eigentümer. 

 

4.) Strom-, Wasser-, oder sonstige bauliche Anlagen und Geräte: 

* Sämtliche Anlagen (Stromversorgung, etc.) sind so instandzuhalten, dass jegliche 

Gefahr für Personen und Umwelt verhindert wird. Das Anschließen von 

Elektrogeräten und Beleuchtungskörpern an allgemeinen Teilen oder von außen 

sichtbaren Teilen der Liegenschaft ist erst nach Zustimmung der Mitbewohner 

zulässig. Die Montage ist immer nach den jeweiligen gesetzlichen Anforderungen 

durchzuführen.  

 

Achten Sie immer auf eine ökonomische Verwendung um Betriebskosten zu 

sparen und Umwelt zu schonen! 

Es handelt sich nur um Spielregeln bzw. Interessen der  Eigentümer / Mitbewohner. Vertreten Sie diese bei der 

Festlegung mit der Hausverwaltung. Umso präziser eventuelle Reibungspunkte vorher erfasst, angesprochen und 

geregelt werden, desto friedlicher verläuft ein Miteinander! 


