
 

Hausordnung für das Gästeapartment 
 
Wir freuen uns über Ihren Besuch im Gästeapartment des Gemeinnützigen Bauverein 
Wermelskirchen eG.  
 
Damit Sie hier eine erholsame Zeit haben und keine Missverständnisse mit den anderen 
Bewohnern des Hauses aufkommen, sind im Folgenden einige Punkte aufgeführt, die wir Sie 
bitten würden, zu beachten. 

 

Fernseher:  
 
Fernbedienung 1 nur roten Knopf drücken (Fernseher) 
Fernbedienung 2 roten Knopf drücken, danach können Sender und 

Lautstärke ausgewählt werden (Receiver) 
 

 Das Apartment wurde in sauberem Zustand und mit vollständigem Inventar übergeben. Wir 
bitten darum, dass die Wohnung pfleglich behandelt wird, Schäden sind unverzüglich der 
Geschäftsstelle oder dem Hausmeister zu melden. 

 

 Die Genossenschaft haftet nur bei Schäden, wenn diese von der Genossenschaft zu 
vertreten sind. Wurden die entstandenen Schäden vom Nutzer schuldhaft verursacht, so 
haftet er für deren Beseitigung. 

 

 Das Apartment ist während der Nutzungsdauer ausreichend zu lüften.  
 

 Das Apartment muss ausreichend beheizt werden. 
 

 Handtücher werden nicht gestellt, sondern sind vom Nutzer mitzubringen. 
 

 Das Rauchen im Gästeapartment ist nicht gestattet. 
 

 Bitte gehen Sie sparsam mit Energiequellen und dem Verbrauch von Wasser um. 
 

 Im Apartment sind, aus Rücksichtnahme auf andere Bewohner des Hauses, Feiern nicht 
gestattet. Ebenso sind die Ruhezeiten zwischen 13.00 Uhr und 15.00 Uhr, sowie zwischen 
22.00 Uhr und 06.00 Uhr einzuhalten. Lärmbelästigung ist zu vermeiden.  

 

 Haustiere sind im Gästeapartment nicht gestattet. 
 

 Bei Verlassen des Apartments oder Beendigung der Nutzung ist darauf zu achten, dass 
Fenster, Türen, Wasserhähne geschlossen, sowie elektrische Geräte und Licht 
ausgeschaltet sind. 

 

 Der Gemeinnützige Bauverein Wermelskirchen eG haftet nicht für Sach- und 
Personenschäden, die durch die Nutzung des Gästeapartments und der Einrichtung 
entstehen. Die Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr. 

 

 Zwar beinhaltet der Mietpreis eine Endreinigungspauschale, wir bitten Sie jedoch, 
benutztes Geschirr vor Ihrer Abreise abzuspülen und Lebensmittelreste aus dem 
Kühlschrank zu entfernen, die Oberflächen und die Mikrowelle sind ebenfalls von 
Lebensmittelresten o.ä. zu befreien.  

 

 Bitte entsorgen Sie Ihren Abfall bei Abreise in dem dafür vorgesehenen Container. 
 

Wir wünschen Ihnen einen erholsamen Aufenthalt. 
 
Gemeinnütziger Bauverein  
Wermelskirchen eG      Geschäftsstelle           02196-706607 
Wielstr. 22       Hausmeister   0172-9550031  
42929 Wermelskirchen       


