Vereinigte Wohnungsbaugenossenschaft
Sonneberg eG
Tel:.03675 89 64-0
Fax.03675 89 64-26
dialog@sonneberg.de
vwg-sonneberg.de

Bert- Brecht-Straße 31
96515 Sonneberg

Hausordnung, house rule, règle maison, Дом правило,
ﺍاﻝلﻡمﻥنﺯزﻝل
Gewicht beachten
Pay attention to weigth
Attention au poids indiqué
Соблюдайте максимальную
загруженность
ﺃأﻝلﺇإﻥنﺕتﺏبﺍاﻩه ﺇإﻝلﻯى ﺃأﻝلﻭوﺯزﻥن

Eltern kontrollieren
control parents
Surveillance parentale
Родители контролируют детей
ﻡمﺭرﺍاﻕقﺏبﺓة
ﺃأﻝلﺃأﻩهﻝل
ﻝلﺃأﻁطﻑفﺍاﻝلﻩهﻡم

Kinder nicht allein lassen
Do not leave children alone
Surveillance parentale

Не оставляйте детей без присмотра
ﺍاﻝلﺃأﻁطﻑفﺍاﻝل ﻭوﺡحﺩدﻩهﻡم ﻝلﺍا ﺕتﺕتﺭرﻙك
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Hausordnung, house rule, règle maison, Дом правило,
Hausordnung,
house rule, règle maison, Дом правило,
ﺍاﻝلﻡمﻥنﺯزﻝل
ﺍاﻝلﻡمﻥنﺯزﻝل
Reinigung
im Wechsel
Betteln verboten
Cleaning
alternation
Solicitinginprohibited
Nettoyage
ende
alternance
Interdiction
mendier
Уборка
по очередизапрещено
Попрошайничать
ﺏبﺃأﻝلﺕتﻥنﻅظﻱيﻑف
ﺃأﻝلﺕتﺏبﺍاﺩدﻝلﻡمﺡحﻅظﻭوﺭر
ﺃأﻝلﺕتﺱسﻭوﻝل

Müll
nicht
ins WC
Halal
Supermarkt
Trash
into toilet
Halal not
supermarket
Ne pas jeter des ordures dans les
Supermarché
Halal
toilettes,
sauf les
papiers de toilettes
Мусор
в туалет
Халалне
супермаркет
ﻝلﺍا ﺕتﺽضﻉع
ﺱسﻭوﻕق
ﺍاﻝلﻕقﻡمﺍاﻡمﺓة
ﻝلﻡمﺵشﺕتﺭرﻱيﺍا
ﻑفﻱي
ﺕت ﺃأﻝلﺡحﻝلﺍاﻝل
ﺍاﻝلﻡمﺭرﺡحﺍاﺽض

Schlachten verboten
Lüften
Shaftsing prohibited
Ventilation
Interdiction d’égorger des bêtes
Aérer
Резать запрещено
Aérer
ﺫذﺏبﺡح ﺃأﻝلﺡحﻱيﻭوﺍاﻥنﺍاﺕت
ﻱيﻡمﻥنﻉع
ﺃأﻝلﺕتﻩهﻭوﻱيﺓة
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Vereinigte Wohnungsbaugenossenschaft
Sonneberg eG
Tel:.03675 89 64-0
Fax.03675 89 64-26
dialog@sonneberg.de
vwg-sonneberg.de

Bert- Brecht-Straße 31
96515 Sonneberg

Hausordnung, house rule, règle maison, Дом правило,
ﺍاﻝلﻡمﻥنﺯزﻝل
Reinigung im Wechsel
Cleaning in alternation
Nettoyage en alternance
Уборка по очереди
ﺃأﻝلﺕتﺏبﺍاﺩدﻝل ﺏبﺃأﻝلﺕتﻥنﻅظﻱيﻑف

Müll nicht ins WC
Trash not into toilet
Ne pas jeter des ordures dans les
toilettes, sauf les papiers de toilettes
Мусор не в туалет
ﻝلﺍا ﺕتﺽضﻉع
ﺍاﻝلﻕقﻡمﺍاﻡمﺓة
ﻑفﻱي
ﺍاﻝلﻡمﺭرﺡحﺍاﺽض

Lüften
Ventilation
Aérer
Aérer
ﺃأﻝلﺕتﻩهﻭوﻱيﺓة
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Hausordnung, house rule, règle maison, Дом правило,
ﺍاﻝلﻡمﻥنﺯزﻝل
Hausordnung,
house rule, règle maison, Дом правило,
ﺍاﻝلﻡمﻥنﺯزﻝل
Reinigung
im Wechsel
Feuer verboten
Cleaning
in alternation
(open) Fire
prohibited
Nettoyage
en alternance
Feu interdit
Открытый
запрещён
Уборка
по огонь
очереди

ﺏبﺃأﻝلﺕتﻥنﻅظﻱيﻑف
ﺃأﻝلﺕتﺏبﺍاﺩدﻝل
ﺃأﻝلﻥنﺍاﺭرﻱيﺡحﻅظﺭر
ﺇإﺵشﻉعﺍاﻝل

Müll
nicht insverboten
WC
Entsorgung
Trash
not prohibited
into toilet
Disposal
Ne pas jeter des ordures dans les
Interdiction de déposer des ordures
toilettes, sauf les papiers de toilettes
Выброснемусора
запрещён
Мусор
в туалет
ﻝلﺍا ﺕتﺽضﻉع
ﺍاﻝلﻕقﻡمﺍاﻡمﺓة
ﻑفﻱي
ﺍاﻝلﻡمﺭرﺡحﺍاﺽض

Entsorgung verboten
Lüften
Disposal prohibited
Ventilation
Interdiction de déposer des ordures
Aérer
Выброс мусора запрещён

Aérer

ﺍاﻝلﺕتﺥخﻝلﺹص ﻡمﻥن ﺃأﻝلﺃأﻍغﺭرﺍاﺽض ﻱيﺡحﻅظﺭر ﻩهﻙكﺫذﺍا
ﺃأﻝلﺕتﻩهﻭوﻱيﺓة
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HAUSORDNUNG als Bestandteil des Nutzungsvertrages vom:
Hausordnung, house rule, règle maison, Дом правило,
ﺍاﻝلﻡمﻥنﺯزﻝل
Der
Mieter erkennt die nachfolgende Hausordnung als für ihn verbindlich an. Verstößt der Mieter gegen die Hausordnung, so ist der Vermie-

ter unter den Voraussetzungen des § 543 BGB berechtigt, das Mietverhältnis fristlos zu kündigen, wenn er innerhalb der letzten 12 Monate
den Mieter wegen derartiger Verstöße zweimal schriftlich abgemahnt hat. Außerdem gelten Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen
der Hausordnung als vertragswidriger Gebrauch der Mietsache (§ 543 und 569 BGB). Der Mieter ist für alle Schäden ersatzpflichtig, die
dem Vermieter durch Verstoß gegen die Hausordnung entstehen. Entsorgung verboten

Reinigung im Wechsel

1. Ruhestörungen und Abstellen von Gegenständen

von Schnee und Glatteis zu sorgen bzw. diese Wege zu streuen.

Disposal
prohibited
Besteht in Bezug
auf das Mietobjekt eine öffentliche Reinhaltungs-,

1.1 Ruhestörender Lärm ist im Haus und in der Wohnung zu vermeiRäum-in
und
Streupflicht, so haben die Mieter diese Pflichten anstelCleaning
alternation
den. In den Treppenhäusern und Hausfluren haben Türen-Werfen, le des sonst Verpflichteten zu erfüllen.
Lärm, laute Unterhaltungen und dergleichen zu unterbleiben.
4. Sicherheitsmaßnahmen

Interdiction de déposer des ordures et de

1.2 Unbeschadet behördlicher Vorschriften sind ruhestörende vieux
4.1 Die Brandschutzbestimmungen
sind zu beachten und einzuhalten.
objets
encombrants
Nettoyage
en alternance
Hausarbeiten und ruhestörende Tätigkeiten von Handwerkern zwi- Besteht in der Wohnung oder in einem anderen Bereich des Mietobschen 12.00 Uhr und 14.00 Uhr und zwischen 20.00 Uhr und 8.00 jektes ein feuergefährlicher Zustand, so ist dieser sofort dem Vermieter
Uhr zu unterlassen. An Sonn- und Feiertagen sind solche Arbeiten zu melden.
Выброс мусора запрещён
und Tätigkeiten stets unzulässig.
Уборка
поistочереди
4.2 Es
nicht gestattet, mit offenen Licht oder rauchend den
1.3 Teppiche, Vorleger, Betten, Polstermöbel und ähnliche Gegen- Dachboden (Speicher) oder den Keller zu betreten.
stände dürfen nur an den hierfür bestimmten Stellen und nur während der zulässigen Hausarbeitszeiten ausgeklopft und gereinigt 4.3 Feuergefährliche bzw. leicht entzündliche Stoffe dürfen weder
ﻱيﺡحﻅظﺭر ﻩهﻙكﺫذﺍا
ﺃأﻝلﺃأﻍغﺭرﺍاﺽض
ﺍاﻝلﺕتﺥخﻝلﺹص ﻡمﻥن
werden.
im Speicher noch im Keller ﺏبﺃأﻝلﺕتﻥنﻅظﻱيﻑف
gelagert oder ﺃأﻝلﺕتﺏبﺍاﺩدﻝل
aufbewahrt werden. Auf
dem Dachboden dürfen zudem keine Möbel, Matratzen, Textilien
1.4 Rundfunk- und Fernsehgeräte, Plattenspieler und sonstige Ton- oder ähnliche Sachen aufbewahrt werden.
wiedergabegeräte dürfen nur in Zimmerlautstärke betrieben wer- 4.4 In der Nachtzeit sowie bei stürmischen und regnerischen Wetter
den.
sind dieins
Türen
und
Fenster sorgfältig zu schließen. Dies gilt auch
verboten
MüllEntsorgung
nicht
WC
für Fenster in Keller- und Speicherabteilen, sowie für den jeweiligen
1.5 Musizieren ist nur in Zimmerlautstärke zwischen 6.00 Uhr und Benutzer von gemeinschaftlich genutzten Räumen.
22.00 Uhr zulässig.
Dasinto
Aufstellen
von Schuhschränken oder Ähnlichem ist im HausTrash4.5
not
toilet
prohibited
1.6 Das Abstellen von Gegenständen, insbesondere Krafträder, Disposal
flur aus brandschutzrechtlichen
Bestimmungen nicht gestattet.
Fahrräder und Kinderwägen in Gängen, im Treppenhaus und im
Hof ist unbeschadet behördlicher Vorschriften nicht zulässig, so- 5. Halten von Haustieren
weit dadurch andere Mieter behindert werden.
Ne pas
jeter desde
ordures
dans
les
Interdiction
déposer
de
vieux
objets
Mit
Ausnahme
von
Kleintieren
(wie
zum
Beispiel Ziervögel und Ziertoilettes,
sauf
les
papiers
de
toilettes
1.7 Das Anbohren und Bekleben von Wänden im Hausflur sowie encombrants
fische) in ortsüblichem Umfang bedarf das Halten von Haustieren
aller Türen ist untersagt.
der Zustimmung des Vermieters. Diese Zustimmung kann aus wichtigem Grunde widerrufen werden (zum Beispiel wegen Gefährdung
Мусор
неunzumutbarer
в туалетBelästigung der Mitbewohner). Das Halten von
2. Abfallentsorgung
oder
Выброс
мусора
Hunden und
Katzen istзапрещён
nicht erlaubt.
2.1 Hausmüll darf nur in die hierfür bereit gehaltenen Mülltonnen
ﻝلﺍا ﺕتﺽضﻉع
oder Müllschlucker verbracht werden. Für die Beseitigung von Son- 6. Sonstige allgemeine Pflichten
ﻱيﺡحﻅظﺭر ﻩهﻙكﺫذ
ﺍاﻝلﻕقﻡمﺍاﻡمﺓة
dermüll sind die behördlichen Vorschriften zu beachten. Sperrige
ﺍاﻝلﺕتﺥخﻝلﺹص
Gegenstände, die nicht durch die Hausmüllabfuhr entsorgt werden, 6.1 Die Mieträume sind ausreichend zu heizen und
mehrmals tägﻑفﻱي
muss der Mieter auf eigene Kosten entsorgen oder entsorgen las- lich Stosszulüften. Die Keller sind nach näherer Anweisung
 ﻡمﻥن ﺍاﻝلﻡمﺭرﺡحﺍاﺽضdes Versen.
mieters ausreichend zu belüften.

ﺃأﻝلﺃأﻍغﺭرﺍاﺽض

2.2 Abfälle, Asche, schädliche Flüssigkeiten und ähnliches dürfen
6.2 Die Fußböden in der Wohnung sind pfleglich zu behandeln, reLüften
nicht über das Abflussbecken der Wasserleitung, des Bades oder gelmäßig und sachgemäß zu reinigen und durch geeignete UnterAbstellen
verboten
der Toilette entsorgt werden.
sätze vor dem Entstehen von Druckstellen zu schützen.
2.3 Scharf- bzw. übelriechende, leicht entzündliche oder sonstige 6.3 Balkone sind von Schnee freizuhalten
Ventilation
schädliche Stoffe sind unverzüglich ordnungsgemäß zu beseitigen.

Leaving things prohibited

Sonneberg, Ort - Datum____________________________

3. Reinigungs-, Räum- und Streupflichten

3.1 Soweit keine besondere Vereinbarung getroffen ist, sindAérer
die
Treppen, Treppenabsätze, Geländer, Treppenhausfenster und Interdiction de déposer de vieux objets
Haustüren von den Mietern im Wechsel nach näherer Bestimmung sur le balcon
Mieter___________________________________________
zu reinigen.

Aérer

3.2 Des gleichen haben die Mieter im Wechsel nach näherer Bestimmung den zum Mietobjekt gehörenden Bürgersteig und Zuwe- Выставлять на балкон запрещено
ge zum Hauseingang zu reinigen und im Winter für die Beseitigung Vermieter_________________________________________

ﺃأﻝلﺕتﻩهﻭوﻱيﺓة
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ﺡحﻅظﺭر ﻭوﺽضﻉع ﺃأﻝلﺃأﻍغﺭرﺍاﺽض ﻩهﻙكﺫذﺍا

Bestandteil des Nutzungsvertrages vom:
HAUSORDNUNG
Hausordnung,
housealsrule,
règle maison, Дом правило,
ﺍاﻝلﻡمﻥنﺯزﻝل
Der Mieter erkennt die nachfolgende Hausordnung als für ihn verbindlich an. Verstößt der Mieter gegen die Hausordnung, so ist der Vermie-

ter unter den Voraussetzungen des § 543 BGB berechtigt, das Mietverhältnis fristlos zu kündigen, wenn er innerhalb der letzten 12 Monate
den Mieter wegen derartiger Verstöße zweimal schriftlich abgemahnt hat. Außerdem gelten Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen
der Hausordnung als vertragswidriger Gebrauch der Mietsache (§ 543 und 569 BGB). Der Mieter ist für alle Schäden ersatzpflichtig, die
dem Vermieter durch Verstoß gegen die Hausordnung entstehen.

Reinigung
Müll
trennenim Wechsel

1. Ruhestörungen und Abstellen von Gegenständen

von Schnee und Glatteis zu sorgen bzw. diese Wege zu streuen.

den. In den Treppenhäusern und Hausfluren haben Türen-Werfen,
Lärm, laute Unterhaltungen und dergleichen zu unterbleiben.

le des sonst Verpflichteten zu erfüllen.
4. Sicherheitsmaßnahmen

Besteht in Bezug auf das Mietobjekt eine öffentliche Reinhaltungs-,
Separate
waste
Cleaning
alternation
1.1 Ruhestörender Lärm ist im Haus und in der Wohnung zu vermeiRäum-in
und
Streupflicht, so haben die Mieter diese Pflichten anstel-

Trier
les
déchets
Nettoyage
en alternance
1.2 Unbeschadet behördlicher Vorschriften sind ruhestörende
4.1 Die
Brandschutzbestimmungen
sind zu beachten und einzuhalten.
Hausarbeiten und ruhestörende Tätigkeiten von Handwerkern zwi- Besteht in der Wohnung oder in einem anderen Bereich des Mietobschen 12.00 Uhr und 14.00 Uhr und zwischen 20.00 Uhr und 8.00 jektes ein feuergefährlicher Zustand, so ist dieser sofort dem Vermieter
Uhr zu unterlassen. An Sonn- und Feiertagen sind solche Arbeiten zu melden.
Сортируйте мусор
und Tätigkeiten stets unzulässig.
Уборка по очереди
4.2 Es ist nicht gestattet, mit offenen Licht oder rauchend den
1.3 Teppiche, Vorleger, Betten, Polstermöbel und ähnliche Gegen- Dachboden (Speicher) oder den Keller zu betreten.
stände dürfen nur an den hierfür bestimmten Stellen und nur wähﻑفﺹصﻝل ﺃأﻝلﻕقﻡمﺍاﻡمﺓةStoffe dürfen weder
rend der zulässigen Hausarbeitszeiten ausgeklopft und gereinigt 4.3 Feuergefährliche bzw. leicht entzündliche
ﺃأﻝلﺕتﺏبﺍاﺩدﻝل ﺏبﺃأﻝلﺕتﻥنﻅظﻱيﻑف
werden.
im Speicher noch im Keller gelagert oder aufbewahrt werden. Auf
dem Dachboden dürfen zudem keine Möbel, Matratzen, Textilien
1.4 Rundfunk- und Fernsehgeräte, Plattenspieler und sonstige Ton- oder ähnliche Sachen aufbewahrt werden.
wiedergabegeräte dürfen nur in Zimmerlautstärke betriebenTags
wer- kochen
4.4 In der Nachtzeit sowie bei stürmischen und regnerischen Wetter
Müll nicht
WC
den.
sind dieins
Türen
und Fenster sorgfältig zu schließen. Dies gilt auch
für Fenster in Keller- und Speicherabteilen, sowie für den jeweiligen
1.5 Musizieren ist nur in Zimmerlautstärke zwischen 6.00 Uhr und Benutzer von gemeinschaftlich genutzten Räumen.
Cooking day
22.00 Uhr zulässig.
Trash4.5not
toilet
Dasinto
Aufstellen
von Schuhschränken oder Ähnlichem ist im Haus1.6 Das Abstellen von Gegenständen, insbesondere Krafträder, flur aus brandschutzrechtlichen Bestimmungen nicht gestattet.
Fahrräder und Kinderwägen in Gängen, im Treppenhaus und im
Cuisinier
durant la
journée
Hof ist unbeschadet behördlicher Vorschriften nicht zulässig,
so- 5. Halten
Ne
pas jeter von
desHaustieren
ordures dans les
weit dadurch andere Mieter behindert werden.
toilettes,
sauf les
Mit Ausnahme
vonpapiers
Kleintierende
(wietoilettes
zum Beispiel Ziervögel und Zier1.7 Das Anbohren und Bekleben von Wänden im Hausflur sowie fische) in ortsüblichem Umfang bedarf das Halten von Haustieren
Варить
днём des Vermieters. Diese Zustimmung kann aus wichaller Türen ist untersagt.
derеду
Zustimmung
tigem Grunde widerrufen werden (zum Beispiel wegen Gefährdung
Мусор
не в туалет
2. Abfallentsorgung
oder unzumutbarer Belästigung der Mitbewohner). Das Halten von
ﺃأﻝلﻁطﻩهﻱي
Hunden und Katzen ist nicht erlaubt.
ﻝلﺍا ﻑفﻱي
2.1 Hausmüll darf nur in die hierfür bereit gehaltenen Mülltonnen
ﺕتﺽضﻉع
ﺃأﻝلﻥنﻩهﺍاﺭر
oder Müllschlucker verbracht werden. Für die Beseitigung von Son- 6. Sonstige allgemeine Pflichten
ﺍاﻝلﻕقﻡمﺍاﻡمﺓة
dermüll sind die behördlichen Vorschriften zu beachten. Sperrige
ﻑفﻕقﻁط
ﻑفﻱيmehrmals tägGegenstände, die nicht durch die Hausmüllabfuhr entsorgt werden, 6.1 Die Mieträume sind ausreichend zu heizen und
muss der Mieter auf eigene Kosten entsorgen oder entsorgen las- lich Stosszulüften. Die Keller sind nach näherer
ﺍاﻝلﻡمﺭرﺡحﺍاﺽض
Anweisung des VerRauchen
verboten
sen.
mieters
ausreichend zu belüften.

Lüften6.2 Die Fußböden in der Wohnung sind pfleglich zu behandeln, re2.2 Abfälle, Asche, schädliche Flüssigkeiten und ähnliches dürfen
nicht über das Abflussbecken der Wasserleitung, des Bades oder gelmäßig und sachgemäß zu reinigen und durch geeignete UnterNo Smoking
der Toilette entsorgt werden.
sätze vor dem Entstehen von Druckstellen zu schützen.
2.3 Scharf- bzw. übelriechende, leicht entzündliche oder sonstige
6.3 Balkone sind von Schnee freizuhalten
Ventilation
schädliche Stoffe sind unverzüglich ordnungsgemäß zu beseitigen.
3. Reinigungs-, Räum- und Streupflichten

Défense de fumer

Sonneberg, Ort - Datum____________________________

Aérer

3.1 Soweit keine besondere Vereinbarung getroffen ist, sind die
Treppen, Treppenabsätze, Geländer, Treppenhausfenster und
Haustüren von den Mietern im Wechsel nach näherer Bestimmung
Seite 6
zu reinigen.

Mieter___________________________________________

Aérer

3.2 Des gleichen haben die Mieter im Wechsel nach näherer Bestimmung den zum Mietobjekt gehörenden Bürgersteig und Zuwege zum Hauseingang zu reinigen und im Winter für die Beseitigung

1
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Vermieter_________________________________________

ﺃأﻝلﺕتﻩهﻭوﻱيﺓة

Vereinigte Wohnungsbaugenossenschaft
Sonneberg eG
Tel:.03675 89 64-0
Fax.03675 89 64-26
dialog@sonneberg.de
vwg-sonneberg.de

Bert- Brecht-Straße 31
96515 Sonneberg

Hausordnung, house rule, règle maison, Дом правило,
ﺍاﻝلﻡمﻥنﺯزﻝل
Hausordnung, house rule, règle maison, Дом правило,
Reinigung im Wechsel
ﺍاﻝلﻡمﻥنﺯزﻝل
Cleaning
in alternation
Курить запрещено
Nettoyage en alternance

ﻡمﻡمﻥنﻭوﻉع ﺍاﻝلﺕتﺩدﺥخﻱيﻥن

Уборка по очереди
ﺃأﻝلﺕتﺏبﺍاﺩدﻝل ﺏبﺃأﻝلﺕتﻥنﻅظﻱيﻑف
Satellit verboten

Müll nicht ins WC
Satellite prohibited

Trash not into toilet
Parabole
interdite
Ne
pas jeter
des ordures dans les
toilettes, sauf les papiers de toilettes
Спутниковые антенны запрещены

Мусор не в туалет

ﻭوﺽضﻉع ﺍاﻝلﺹصﺡحﻭوﻥن ﺍاﻝلﻝلﺍاﻕقﻁطﺓة ﻝلﻝلﻝلﺃأ ﻕقﻡمﺍاﺭر
ﻡمﺡحﻅظﻭوﺭرﺕتﺽضﻉع
ﻝلﺍا
ﺃأﻝلﺹصﻥنﺍاﻉعﻱيﺓة
ﺍاﻝلﻕقﻡمﺍاﻡمﺓة
ﻑفﻱي
ﺍاﻝلﻡمﺭرﺡحﺍاﺽض

Wäsche, Teppiche nicht aufhängen
Lüften

Do not hang up laundry, carpets
Ventilation
Ne pas accrocher le linge et les tapis par
la fenêtre
Aérer
Ковры и одежду не вешать
Aérer
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ﻡمﺡحﻅظﻭوﺭر
ﺕتﻉعﻝلﻱيﻕق
ﺃأﻝلﺱسﺝجﺍاﺩد ﻭو
ﺃأﻝلﺕتﻩهﻭوﻱيﺓة
ﺃأﻝلﻍغﺱسﻱيﻝل

