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      Brunner Straße 19    2700 Wr. Neustadt 

 

Hausordnung 

für eine gute Atmosphäre… 

1. Geltungsbereich und Zweck der Hausordnung 

Diese Ordnung gilt für die gesamte Einrichtung des  

„casa mobile“ haus-der-bewegung. 

Wir wollen, dass Sie sich in unseren Räumen wohlfühlen, alle Mitarbeiter, Mieter und Besucher 
sind zu einem Verhalten verpflichtet das Hygiene, Ruhe und Erholung gewährleistet.  

2. Allgemeines 

 Hausrecht 
 
Um einen größtmöglichen Sicherheitsstandard für Sie erreichen zu können, werden alle 
Mitarbeiter und Mieter mit der elektronischen Zutrittskontrolle ausgestattet und mit dem 
Alarmsystem vertraut gemacht und sie haben sich an die Richtlinien des Vermieters zu halten.  
 
Alle Einrichtungen der Mieträume und Mietgegenstände, Nassräume und Sportgeräte unseres 
Fitnessraumes sind immer pfleglich zu behandeln.  
 
Bei grober Zuwiderhandlung zu den in der Hausordnung genannten Bestimmungen und 
Ruhestörung, kann der Klient durch das diensthabende Personal des Hauses verwiesen werden.  
 
Das Mitnehmen von Tieren ist den Mietern , Angestellten und Besuchern im Innen- und 
Außenbereich nicht gestattet. 
 
Die Handys der Besucher ( Klienten ) sind während des Aufenthaltes im 
„casa mobile“ auszuschalten. 
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Alle Haus- und Hofeingänge, Treppen und Flure sind grundsätzlich als Fluchtwege 
freizuhalten. 
 
Das Hantieren mit offenem Feuer und leicht brennbaren Stoffen ist verboten.  

 Haftung, Hygiene, Ordnung 
 
Das Training im Fitnessraum erfolgt auf eigene Gefahr (siehe AGB-Haftungsausschluss). 
 
Das Betreten der Arzt- und Therapieräumen sowie der Trainingsflächen ist grundsätzlich nur 
mit geeigneten Hausschuhen (keine Straßenschuhe!) erlaubt. 
 
In den Garderobenbereichen stehen Hausschuhe zur Verfügung. Für Garderobe und 
Wertgegenstände wird keine Haftung übernommen. 
 
Aus hygienischen Gründen ist bei der Nutzung der Geräte und Gymnastikmatten ein großes 
Handtuch unterzulegen, um den Schweiß aufzufangen.  
 
Die Räume sind auch in der kalten Jahreszeit ausreichend ( Stoßlüftung ) zu lüften.  

 Getränke und Snacks im Fitnessbereich 
 
Mit Ausnahme der Trinkbecher aus Plastik ist das Mitnehmen von Getränken in den 
Trainingsraum nicht gestattet.  
In unserem Haus ist der Verzehr mitgebrachter Speisen im Trainingsraum nicht gestattet. 
 
Um Ihren erhöhten Flüssigkeitsbedarf während des Trainingstages decken zu können, bieten 
wir Ihnen bereitgestelltes Granderwasser zu trinken an. 

 Müllentsorgung 
 
Der im Mietgegenstand anfallende Müll darf nur in den dafür vorgesehenen Mülltonnen und 
Container entsorgt werden. Auf Mülltrennung ist zu achten.  
Sondermüll wird vom Mieter selbst entsorgt.  

 Kinder 
 
Im Trainings- und Gymnastikbereich haben Kinder ohne Aufsichtsperson keinen Zutritt. Eltern 
haften für ihre Kinder. 

 Ordnung 
 
Gewichte, Stepper, Gymnastikmatten, Zeitungen, u.ä. gehören wieder an ihren ursprünglichen 
Platz zurück. 
 
Cardiogeräte nach der Benützung mit dem Desinfektionsmittel reinigen. 

 Körperpflege 
 
Die Duschen und Waschbecken im Umkleidebereich stehen für die Körperwäsche zur 
Verfügung, es ist jedoch untersagt, sich zu Rasieren, die Nägel bzw. Haare zu schneiden, u.ä. 
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Gegenstände die geeignet sind, eine Verstopfung zu verursachen, sind nicht in die WC- oder 
Waschbeckenabflüsse zu entsorgen.  

 Rauchen 
 
In der gesamten Anlage ( Innen- und Aussenbereich ) und auch speziell vor dem 
Empfangsbereich herrscht striktes Rauchverbot.  
 
Ausnahmen gelten nur in speziell als Raucherbereich gekennzeichneten Bereichen. 

 Haftung 
 
Beschädigungen und Defekte sind dem Personal sofort zu melden, um weitere Benutzer nicht 
zu gefährden. Vorsätzliche oder durch grobe Fahrlässigkeit entstandene Schäden werden dem 
Verursacher in Reichung gestellt.  
 
Für verloren gegangene und gestohlene Gegenstände übernehmen wir keine Haftung.  
Fundsachen bitte dem Personal übergeben, welches berechtigt ist die Fundsache dem 
nachweislichen Besitzer zurückzugeben. Geringwertige Gegenstände werden nach einer Frist 
von 3 Monaten vernichtet, Wertsachen an das Fundamt weitergegeben.  

 Parkmöglichkeiten  

Es sind vor dem „casa mobile“ haus-der-bewegung Parkplätze für die Klienten in 
begrenzter Anzahl für die Zeit der Behandlung kostenlos vorhanden. Es gilt die STVO. 

 
Das Abstellen der Fahrräder ist nur auf den dafür vorgesehenen Flächen gestattet. 
 
Öffnungszeiten, Kursplan, Aktuelles, Änderungen und die Hausordnung werden im Empfang 
und Wartebereich öffentlich zur Einsicht bekannt gegeben.  
 
 
Die Hausordnung ist für alle Mieter und Mitarbeiter und Klienten bindend. 
 
 
 

Wr. Neustadt im Jänner /2011 


