
Hausordnung 
 

 

Rücksichtnahme, Mittags- und Nachruhe 

 

Vermeiden Sie Lärm! 

Halten Sie die Ruhezeiten mittags von 13.00 

bis 15.00 Uhr und von 22.00 abends bis 7.00 

Uhr morgens strikt ein. 

Musizieren ist in diesen Ruhezeiten 

untersagt. 

Fernseh-, Radio- und Tongeräte sind auf 

Zimmerlautstärke einzustellen.  

Schlagzeugspielen ist untersagt. 

 

 

Ruhezeiten 

 

Baden und Duschen sollten Sie in der Zeit 

von 22.00 bis 6.00 Uhr vermeiden. 

Hauswirtschaftliche und handwerkliche 

Arbeiten sind werktags nur außerhalb der 

Ruhezeiten erlaubt 

Festlichkeiten aus besonderem Anlass, die 

über 22.00 Uhr hinausgehen, sollten sich auf 

Zimmerlautstärke beschränken. 

Grillen und Anzünden von Feuern ist auf den 

Balkonen untersagt. 

 

 

Hauseingangstür 

 

Halten Sie die Haustür von 22.00 Uhr bis 

6.00 Uhr verschlossen. 

 

 

Sauberkeit 

 

Halten Sie Haus und Grundstück sauber. 

Beseitigen Sie Verunreinigungen 

Aller Mieter haben die Treppen, Flure und 

Treppenhausfenster nach einem 

Reinigungsplan zu reinigen. 

Zugangswege außerhalb des Hauses sowie 

Hof und Terrassen sind ebenfalls nach dem 

Reinigungsplan zu säubern. 

 

 

Entsorgen Sie Abfall und Unrat nur in den 

dafür vorgesehenen Mülltonnen. 

Werfen Sie Haus- und Küchenabfälle sowie 

куќа правило (mazedonisch) 
 
 
Предвид , ручек и одмор 
 
Избегне бучавата ! 
Задржи одмор за ручек од 13.00 бис 
15.00 часовник и од 22:00 во текот на 
ноќта да 7:00 часот наутро строго . 
Изработка на музика е забрането во 
овие времиња за одмор . 
ТВ, радио и звук опрема мора да се 
постави на низок волумен . 
Играње тапани е забрането. 
 
 
времиња за одмор 
 
Капење и туширање треба да се 
избегнува за време на периодот од 
22.00 бис 6,00 часовник. 
Домашни и рачни вештини се 
работните денови дозволено само 
надвор од периоди на одмор 
Свеченостите за посебни причини , 
кои одат надвор од 22.00 часовник 
треба да се ограничи низок волумен . 
Скара и осветлување на пожари е 
забрането на балконите . 
 
праг 
 
Продолжувам заклучен куќата вратата 
од 22.00 часовник бис 6,00 часовник. 
 
 
чистота 
 
Чувајте ги чисти куќата и основа. 
Елиминираат нечистотии 
Сите станари мора да се исчисти по 
скалите , ходниците и прозорците кај 
скалилата по чистење план. 
Пристап правци надвор од куќата и 
дворот и тераси , исто така, да се 
исчисти по чистење распоред . 
 
 
Фрлете на отпад и ѓубре само во 
одредени ѓубрето лименки . 
Не фрлајте домаќинство и кујнски 



Hygieneartikel nicht in die Toilette. 

 

 

Nutzung von Hof und Garten 

 

Der vorhandene Hofraum und Garten dient 

der gemeinsamen Benutzung. 

Stellen Sie hier keine Fahrzeuge ab. 

Fahrräder sollen in der hierfür vorgesehenen 

Garage abgestellt werden. 

 

 

Lüften 

 

Lüften Sie Ihre Wohnung regelmäßig auch in 

der kalten Jahreszeit (Stoßlüften). Vermeiden 

Sie Schimmelbildung. Vermeiden Sie ein 

Unterkühlen der Räume. 

 

 

Haustiere 

 

Das Halten von Haustieren ist verboten. 

 

 

Winterdienst 

 

Im Winter sind die Zugangswege außerhalb 

des Hauses von Eis und Schnee zu befreien. 

Die örtlichen Räum- und Streubestimmungen 

sind einzuhalten.  

 

отпад и хигиенски средства во 
бањата. 
 
Користење на двор и градина 
 
Постојните дворот и градината е за 
општа употреба. 
Поставете го ова нема возила од . 
Велосипеди треба да се паркира во 
просторот наменет за гаража. 
 
 
вентилација 
 
Вентилација вашиот дом редовно во 
текот на студената сезона ( 
проветрување ). Избегне мувла раст. 
Избегне overcooling од собите. 
 
 
миленичиња 
 
Чување на домашни миленици е 
забрането. 
 
зима услуга 
 
Во зима, пристапни патишта надвор 
од домот на мраз и снег мора да се 
расчисти . Локалната расчистување и 
gritting прописи мора да се почитуваат 
.. 

 


