
 Deutsch 
 

Liebe Gäste, bitte haben Sie Verständnis dafür, das s Sie Ihren Urlaub in einer privaten Anlage  
verbringen und dass hier Regeln gelten, welchen unb edingt  Folge zu leisten ist: 
 
• In diesem Haus wohnen Einheimische, welche tagsüber oder nachts arbeiten. Bitte nehmen Sie 

Rücksicht darauf und seien Sie nicht zu laut. 
 
• Um Verfärbungen und Beschädigungen zu vermeiden, bitten wir Sie das Innenmobilar nicht 

draußen oder auf dem Balkon aufzustellen. 
 

• Bitte gehen Sie sparsam mit der Klimaanlage um, schalten Sie das Gerät aus wenn die 
Balkontüre geöffnet sind oder wenn Sie die Wohnung verlassen. 

 
• Rundfunk und Fernsehempfang sind auf Zimmerlautstärke einzustellen. Auf dem Balkon und im 

Pool- Gartenbereich dürfen Musikgeräte nicht genutzt werden. Ab 23:00 ist Nachtruhe (vermeiden 
Sie Lärmbelästigung). 
 

• Das Trocknen von Hand- und Badetüchern, so wie das Lüften von Bettwäsche darf nicht über die 
Balkongeländer erfolgen. 

 
• Haustiere sind innerhalb des Gemeinschafsgrundstückes immer an der Leine zu führen. 

Verschmutzungen sind zu vermeiden und ggf. umgehend zu beseitigen. Zudem dürfen Tiere nicht 
mit ans Schwimmbecken / in den Garten genommen werden. 
 

• Bitte beseitigen Sie die durch Sie entstandene Verschmutzung in den Fluren und dem Fahrstuhl. 
 
• Ihren Abfall können Sie in den Müllbehältern an der Straße entsorgen. 

 
• Parken Sie in der Tiefgarage ausschließlich auf Parkplatz Nr. 10 

 
 

Nutzung des Pools / Garten 
 
• Es stehen zwei Liegen am Pool für Sie bereit. Diese sind beschriftet mit „Roggema“ / „3E“. 

Benutzen Sie nur diese Liegen und nicht die der andere Eigentümer. 
 

• Zum Pool gelangen Sie durch die Tiefgarage, Schlüssel für den Tür zum Pool hängen im 
Schlüsselkästchen, schliessen Sie die Tür stets wieder ab. 
 

• Wer das Schwimmbad benutzt, muss vorher duschen. 
Aus Sicherheitsgründen ist das Abspringen vom Beckenrand zu unterlassen, sofern sich weitere 
Personen im Pool aufhalten.  
 

• Möchten Sie am Pool rauchen? Kein Problem, bitte benutzen Sie den dafür vorgesehenen 
Aschenbecher aus der Wohnung und werfen Sie Ihre Zigaretten nicht ins Gras bzw. auf der 
Liegewiese. 
 

• Benehmen Sie sich am Pool, machen Sie keine Randale. 
 

• Es ist nicht erlaubt im Garten bzw. am Pool Sport zu betreiben bzw. zu grillen. 
 

• Abfälle und Restmüll sind in der Wohnung zu entsorgen. 
 
Bei Fragen oder Anregungen rufen Sie uns bitte an. 
Fam. Roggema 
Tel. 0049-171-4517903 
 
Wir wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt! 
 
Wichtige Rufnummern: 
Notruf:   112 
Lokalpolizei :  092 
Ambulanz :  061 
Feuerwehr :  085 


