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Hausordnung

Wir freuen uns, dass wir Ihnen in unserer Wohngemeinschaft Lobmeyrhof eine
Unterkunft bieten können und wünschen Ihnen, dass Sie sich bei uns wohlfühlen.

Um möglichst angenehm in einer Gemeinschaft mehrerer Generationen unter einem
Dach wohnen zu können, muss sich jeder von uns an bestimmte Regeln halten.

Unsere Hausordnung will und kann nur einige besonders wichtige Punkte im
einzelnen herausgreifen; insbesondere gilt, dass alles, was das Gemeinschaftsleben
stört, zu vermeiden ist, und, was der Gemeinschaft nützt, erwünscht ist.

Im Einzelnen bitten wir zu beachten:

Auszug
Für den Auszug ist mit den Mitarbeiter/innen der Geschäftsführung bzw
Bewohnerverwaltung ein Termin zur Übergabe des Appartements zu vereinbaren.
Der Auszug muss spätestens bis zum letzten Kalendertag des Monats erfolgt sein.
Fällt dieser auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, dann erfolgt der Auszug bis
zum entsprechenden Werktag vorher.

Besucher
Das Parterre ist allgemein zugänglich. Die Stockwerke sind ausschließlich für die
BewohnerInnen des Kolpinghauses gedacht. Deshalb: Persönliche Besuche sind bei
der Rezeption abzuholen bzw. zu verabschieden.
Nach 22 Uhr – keine Besuche auf den Stockwerken! Ab 22.00 Uhr bis 7 Uhr früh
herrscht Nachtruhe für alle! TV, Radio und andere Musikgeräte dürfen nur mit
Zimmerlautstärke gespielt werden. Ihre MitbewohnerInnen werden es Ihnen danken.
Ein Mindestmaß an Rücksicht und Ruhe ist eine wichtige Voraussetzung für ein
gutes Zusammenleben.
Der/die BewohnerIn haftet auch für Schäden, die durch von ihm/ihr mitgenommene
Besucher verursacht werden.

Einzug
Als Ansprechpartner stehen Ihnen die namentlich genannte MitarbeiterInnen zur
Verfügung.
Beim Einzug erhalten Sie den Appartementschlüssel. Unmittelbar mit der
Schlüsselübergabe erfolgt die Appartementübergabe, wobei Sie die Vollständigkeit
des Inventars und dessen unbeschädigten Zustand bestätigen.
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Energiesparen
Mit Energie (Wasser, Heizung, Strom) bitten wir äußerst sparsam umzugehen.
Während der Heizperiode bitten wir die Räume durch kurzes vollständiges Öffnen
der Fenster zu lüften. In den Wintermonaten darf das Fenster während der
Abwesenheit der Bewohner weder geöffnet noch gekippt sein, da hierdurch unnötig
Wärme entweicht und ev. Kälteschäden entstehen können.

Rauchen
Sie verfolgen sicher die Entwicklung, dass immer mehr Räume der öffentlichen
Begegnung als Nichtraucherräume geschaffen werden: Bahnhöfe, Flughäfen,
öffentliche Gebäude, etc. Daher ist es für uns, die wir alle Möglichkeiten des
gesunden Lebens in dieser Wohnung anbieten wollen, eine logische Konsequenz,
dass wir auch diesen Aspekt der Gesundheit durch Nichtrauchen optimal fördern
wollen. Für die Gesundheit unserer BewohnerInnen und dem
ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (§ 30) entsprechend, führen wir diese Wohnung als
Nichtraucherwohnung.
Haftung
Das Appartement und die Schränke sollen während der Abwesenheit des/der
Bewohners/In versperrt werden. Eine Haftung für abhanden gekommene
Gegenstände oder Geldbeträge wird nicht übernommen.

Die Geschäftsführung, sowie der Haustechniker besitzen Schlüssel zu allen Räumen
des Hauses. Sie haben nach vorheriger Anmeldung überall Zutritt wenn Sicherheit,
Reparaturen oder Wartung es erforderlich machen.
Schäden sind unverzüglich in der Bewohnerverwaltung unter 01-60120-8082 bzw der
zentalen Portierloge unter 01-60120 Nacht und Nacht zu melden.

Haustiere
Das Halten von Haustieren jeder Art ist in den Appartements verboten.

Müll und Mülltrennung
Ihren Müll entsorgen Sie bitte im vorgesehenen  Müllraum.

Ordnung in den Appartements
Alle Einrichtungsgegenstände sind pfleglich zu behandeln. Sie dürfen nicht zwischen
den Räumen ausgetauscht oder entfernt werden. Die Beschädigung der Wände und
des Mobiliars durch Haken, Schrauben, Nägel, Klebemittel und Ähnliches ist nicht
erlaubt.

Reinigung
Die Reinigung des öffentlichen Bereiches (Gänge, Aufenthaltsräume etc.) sowie die
Reinigung des Appartements erfolgt wöchentlich durch eine Hausservicedame.


