
Wir wünschen Ihnen

einen schönen Aufenthalt!

Allgemeine Hausregeln

Das Rauchen ist in der Unterkunft NICHT genehmigt.

Aschenbecher sind NUR im Außenbereich erlaubt und

müssen auch dort aufbewahrt werden.

Hausregeln

Illegale Substanzen und/oder Gegenstände sind auf

dem Grundstück verboten. Dies gilt für den Gebrauch,

den Handel sowie die Lagerung jeglicher Art. Der Besitz

von Waffen wird als Straftat geahndet.

Haustiere sind in der Unterkunft NICHT erlaubt.

Es ist nicht erlaubt, Wände zu streichen, Nägel

einzuschlagen, Löcher zu bohren oder die Unterkunft in

anderer Weise zu beschädigen.

Bewohner müssen selbst für geeignete Bettwäsche

sorgen (Bettbezüge, Kopfkissenbezüge und

Spannbettlaken). Wenn Sie die Unterkunft wechseln

müssen, lassen Sie Kissen und Bettdecken in der

Unterkunft.

Die Bewohner sind für die ordnungsgemäße Entsorgung

von Abfällen in den dafür vorgesehenen Behältern

verantwortlich. Jeglicher Abfall, der bei einer Inspektion

auf dem Grundstück oder in der unmittelbaren

Umgebung gefunden wird, wird entfernt und als

Vermüllung eingestuft. Dies wird mit einem Bußgeld

geahndet. Informationen darüber, wann und wo der Müll

entsorgt werden kann, entnehmen Sie bitte dem

Abfallkalender der Unterkunft.

Willkommen in Ihrer Techvisie-Unterkunft. Gemeinsam mit Ihnen möchten wir Ihren Aufenthalt so

angenehm wie möglich gestalten. Daher bitten wir Sie, unten stehende Regeln zu befolgen.

 

Wir bitten darum, zwischen 22:00 Uhr und 07:00 Uhr den

Geräuschpegel aus Rücksicht auf die Nachbarn auf ein

Minimum zu beschränken. Jede Beschwerde bezüglich

des Lärms führt zu einer einmaligen Verwarnung. Nach

einer weiteren Beschwerde folgt die Kündigung.

Bitte beachten Sie die geltende Verkehrsordnung. Jede

Unterkunft verfügt über eine begrenzte Anzahl von

Parkplätzen. Das widerrechtliche Parken ist verboten.

Techvisie stellt möblierte und ausgestattete Unterkünfte

in einem gepflegten Zustand zur Verfügung. Stellt ein

neuer Bewohner bei Ankunft Schäden oder Verluste fest,

muss er dies binnen 24 Stunden dem zuständigen

Accountmanager melden. Dieser leitet die Information an

Techvisie weiter. Für nicht gemeldete Schäden kann der

Bewohner selbst verantwortlich gemacht werden.

Bewohner werden aufgefordert, bei der Abreise ALLE

Schlüssel zurückzugeben. Bei Verlust oder Nichtrückgabe

der Schlüssel wird eine Gebühr von je 25 € erhoben.

Notfallnummer 112Zusätzliche Bewohner sind in unseren Unterkünften nicht

erlaubt.

Es ist nicht gestattet, externe Dienstleistungen für die

Unterkunft in Anspruch zu nehmen oder zusätzliche

Geräte, wie z.B. eine Satellitenschüssel, einen zusätzlichen

Kühlschrank, eine Klimaanlage oder eine zusätzliche

Waschmaschine, einen Herd oder andere elektronische

Geräte, die das Brandrisiko erhöhen, in die Unterkunft zu

stellen.

Aufgrund von Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften

ist die Unterkunft mit Feuerlöschern, Rauchmeldern und

Brandschutzdecken ausgestattet. Diese Gegenstände

müssen stets unversehrt und an den dafür vorgesehenen

Stellen aufbewahrt werden. Falls Rauchmelder einen

Alarm auslösen und die Feuerwehr unnötigerweise

ausrücken muss, werden dem Zuwiderhandelnden die

daraus entstehenden Kosten in Rechnung gestellt. Es ist

strengstens untersagt, Rauchmelder auszuschalten oder

sie auf sonstige Weise zu beschädigen.

Haushaltsführung

 Die Höchsttemperatur des Thermostats beträgt 21°C.

 Wenn die Heizung eingeschaltet ist, müssen alle

Türen und Fenster geschlossen sein.

 Wer Zugang zum Thermostat hat, muss dafür sorgen,

dass die Temperatur bei leer stehender Unterkunft

und in der Nacht auf maximal 17°C gestellt wird.

Die Bewohner werden aufgefordert, nachhaltig und

sorgsam mit Gas, Strom und Wasser umzugehen.

Die Bewohner sind verpflichtet, die Unterkunft sauber und

in gutem Zustand zu hinterlassen. Bei unzureichender

Sauberkeit werden anfallende Reinigungskosten in

Rechnung gestellt.

Zuwiderhandlung

Geldstrafe für die Nichtreinigung des Zimmers:                 75 €

Geldstrafe für das Rauchen im Haus oder im Zimmer:     50 €

Verstößt ein Bewohner gegen eine der oben genannten

Hausregeln, so werden die Kosten dem Zuwiderhandelnden in

Rechnung gestellt. Bei unbekanntem Verursacher werden die

Kosten allen Bewohnern auferlegt. Beispiele:

www.techvisie.de

Der Konsum von Drogen und übermäßigem

Alkoholkonsum ist in den Techvisie-Unterkünften

verboten. Bei Nichteinhalten der Vorschriften droht eine

Geldstrafe oder der Auszug aus der Unterkunft.

Rufen Sie in lebensbedrohlichen Notfällen die 112 an, um Polizei,

Feuerwehr oder Krankenwagen zu verständigen. Die

ungerechtfertigte Nutzung der Notrufnummer wird streng

geahndet.

In anderen Notfällen, die nicht lebensbedrohlich sind, können Sie

sich an Ihren Accountmanager wenden. Abends oder am

Wochenende können Sie sich an folgende Techvisie-

Notrufnummer wenden: 0031 570 664311.

Gesundheit & Sicherheit


