Hausordnung (deutsch – arabisch)

حكم المنزل

Rücksichtnahme, Mittags- und Nachtruhe

النظر والغداء و فترة راحة

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.

!تجنب الضجيج
13.00 الحفاظ على ما تبقى لتناول طعام الغداء من
 و حتى الساعة22:00  ساعة من الساعة15.00 مكررا
.  ليال على مدار الساعة في الصباح بدقة7:00
. جعل الموسيقى ممنوعة في هذه فترات الراحة
يجب تعيين التلفزيون واإلذاعة و معدات الصوت إلى
. انخفاض حجم
.لعب الطبول محظور

Ruhezeiten

فترات الراحة

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.

وينبغي تجنب االستحمام و االستحمام خالل الفترة من
. مدار الساعة6.00  مكررا22.00
المهارات المحلية واليدوية هي أيام األسبوع يسمح فقط
خارج فترات الراحة
 والتي تتجاوز مدار الساعة، االحتفاالت ألسباب خاصة
.  ينبغي أن يقتصر على انخفاض حجم22.00
حفالت الشواء و اإلضاءة من الحرائق يحظر على
. الشرفات

Hauseingangstür

عتبة

Halten Sie die Haustür von 22.00 Uhr bis
6.00 Uhr verschlossen.

6.00  ساعة مكررا22.00 إبقاء الباب مغلقا المنزل من
.مدار الساعة

Sauberkeit

نظافة

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.

 القضاء على الشوائب.حفاظ على نظافة البيت وأسباب
جميع المستأجرين لديهم لتنظيف الدرج والممرات و الدرج
.النوافذ بعد خطة التنظيف
طرق الوصول خارج المنزل و الفناء و المدرجات أيضا
.لتنظيف بعد الجدول الزمني التنظيف

Entsorgen Sie Abfall und Unrat nur in den
dafür vorgesehenen Mülltonnen.
Werfen Sie Haus- und Küchenabfälle sowie

التخلص من النفايات و القمامة إال في صناديق القمامة
.المعينة
ال تتخلص من النفايات المنزلية و المواد المطبخ والنظافة

Hygieneartikel nicht in die Toilette.

.في الحمام

Nutzung von Hof und Garten

استخدام الفناء و الحديقة

Der vorhandene Hofraum und Garten dient
der gemeinsamen Benutzung.
Stellen Sie hier keine Fahrzeuge ab.
Fahrräder sollen in der hierfür vorgesehenen
Garage abgestellt werden.

.الفناء و الحديقة الموجودة هي لالستخدام المشترك
 الدراجات هي ل.تعيين هذا إلى أي مركبات من بينها
. تكون واقفة في الفضاء المخصصة لل مرآب

Lüften

تهوية

Lüften Sie Ihre Wohnung regelmäßig auch in
der kalten Jahreszeit (Stoßlüften). Vermeiden
Sie Schimmelbildung. Vermeiden Sie ein
Unterkühlen der Räume.

. ) تهوية المنزل بشكل منتظم خالل موسم البرد ( بث
 تجنب. تجنب نمو العفنovercooling.من الغرف

Haustiere

الحيوانات األليفة

Das Halten von Haustieren ist verboten.

. يحظر حفظ من الحيوانات األليفة

Winterdienst

خدمة الشتاء

Im Winter sind die Zugangswege außerhalb
 يجب أن يتم مسح طرق الوصول خارج،في فصل الشتاء
des Hauses von Eis und Schnee zu befreien.
 يجب مراعاة اللوائح المقاصة و.المنزل من الجليد والثلوج
Die örtlichen Räum- und Streubestimmungen .الصرير المحلية
sind einzuhalten.
Besucher/Gäste
In der Unterkunft ist Besuch für einige
Stunden erlaubt. Allerdings dürfen die
Besucher nicht dort übernachten und müssen
die Unterkunft noch am gleichen Tag
verlassen.

 زوار/ آخر
 ال، ومع ذلك.في زيارة الملكية لبضع ساعات مسموح به
 ولها خاصية ال تزال تعتمد في،يسمح للزوار بالبقاء هناك
نفس اليوم

