
Hausordnung

Liebe Mieter

größten Teil in Eigenleistung hergestellt. Um es in einem sauberen und
ordentlichen Zustand zu erhalten, möchten wir Euch herzlich bitten bei der
Benutzung der Räumlichkeiten folgende Regeln einzuhalten:

Im gesamten Haus gilt aus gesundheitlichen und feuerpolizeilichen Gründen
absolutes Rauchverbot. Für Raucher steht vor dem Eingang ein großer
Aschenbecher zur Verfügung. Dieser ist nach der Veranstaltung zu entleeren.

Außerdem ist beim Umgang mit offenem Feuer im und um das Haus
(Kerzen,…) besondere Vorsicht geboten, insbesondere in Verbindung mit
leicht entflammbaren Gegenständen ( Papier, Servietten, …)

Zu ihrem Schutz und zum Schutz des Hauses sind im gesamten Haus
Feuermelder, Löschdecken und Feuerlöscher angebracht.

Das Parken ist nur auf den ausgeschilderten Parkplätzen gestattet
(geschotterte Fläche vor dem Gelände der Firma Keck, vordere Einfahrt
zum Haus, geschotterte Fläche zwischen Feuerstelle und Grünfläche). Das
Parken auf den Grünflächen ist strengstens Verboten!!
Ebenso das Parken in der Feuergasse hinter dem Haus.

Sollten Schäden an der Grünfläche entstehen, so werden diese in Rechnung
gestellt.

Im Interesse der Anwohner bitten wir darum, den Lärm von 23 Uhr bis
7 Uhr auf Zimmerlautstärke zu halten (Fenster und Türen geschlossen
halten!). Auch ist vor dem Haus, sowie bei An- und Abfahrt auf die
Nachtruhe zu achten.

Nach der Nutzung der Küche bitte keine Speisenreste oder angebrochenen
Lebensmittel zurücklassen sondern bitte mitnehmen.

Wir, die Ehninger Pfadfinder haben unser Haus mit viel Mühe und zum



Restmüll und Schadstoffe sowie Wertstoffe müssen vom Mieter
selbst entsorgt werden! Abgestellter Müll im und um das
Pfadfinderhaus herum wird in Rechnung gestellt!!!

Kaputtes Geschirr, Besteck, Schüsseln, Gläser etc. müssen ersetzt werden.

Für Beschädigungen jeglicher Art behalten wir uns Regressansprüche vor.
Melden Sie verursachte Schäden bitte direkt dem Hausvermieter bei der
Hausabnahme.

Jeder ist für sein Tun und Handeln selbst verantwortlich, für
Unfälle oder Schäden wird keine Haftung übernommen!!!

Sollten Sie noch Fragen haben, so wenden Sie sich bitte
vertrauensvoll an den Hausvermieter.

Viel Spaß und einen angenehmen Aufenthalt wünschen

Die Ehninger Pfadfinder


