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Wichtige Hinweise: 

 
- Die Betten sind nur mit Lattenrosten ausgestattet. Matratzen können mitgebracht 

werden, oder über die Hausverwaltung bestellt und gekauft werden (4 Varianten 
stehen zur Auswahl, Kosten beinhalten die Lieferung frei Haus) s. Anlage 

 
- Unser Haus besitzt ein Feueralarmsystem, welches durch die in den jeweiligen 

Wohnungen verbauten Rauchmelder im Brandfall ausgelöst wird.  
Beim Kochen sollte deshalb immer darauf geachtet werden, starken Dampf / Rauch zu 
vermeiden.  
Das Rauchen ist im gesamten Gebäude untersagt! 
Das Abschrauben bzw. Abdecken der Rauchmelder löst einen Voralarm aus und ist 
ebenfalls verboten. Für das Auslösen eines Fehlalarms wird eine Aufwands-
entschädigung von 50,00 € erhoben. 
 

-  Zur jährlichen Wartung der Rauchmelder sowie zum Wechseln der Filter bei der 
kontrollierten Wohnraumlüftung, ist dem Vermieter Zutritt zu gewähren. Termine 
hierfür werden dem Mieter zeitig bekannt gegeben. 

 
- Sofern vorhanden, beachten Sie bitte, dass Sie den Dunstabzug über dem Herd immer 

verwenden, wenn Sie kochen. Dazu müssen Sie nur die Metallvorrichtung über dem 
Herd herausziehen, bis der Dunstabzug aktiv ist. 

 
- Die elektronischen Waschtischarmaturen im Badezimmer führen alle 24 Stunden eine 

Selbstreinigung durch, sofern in der Zeit kein Wasser in der Einheit verbraucht wurde. 
Vorsicht: Bitte keine Gegenstände ins Waschbecken legen bzw. liegen lassen! 

             Die Wohnungen im Haus A mit den Nummern 71, 110, 129, 149, 21, 
              sowie die Wohnungen Haus B mit den Nummern 20, 48, 70, 109 
              haben diese selbstspülende Armatur in der Küche verbaut !!! 
 

- Internet-Störungen sind der Hausverwaltung mitzuteilen. 
 

- Die Mülltonnen befinden sich unmittelbar in Gebäudenähe. Das Müll Haus kann mit 
dem Wohnungsschlüssel geöffnet werden. Es wird darum gebeten, darauf zu achten, 
dass der Müll ordnungsgemäß getrennt wird und die Tür nach erledigter 
Müllentsorgung wieder geschlossen wird. Kartonagen müssen zerkleinert werden. 
Größere Entsorgungen müssen direkt zum naheliegenden Recyclinghof verbracht 
werden. 

 
- Ein Schlüsselverlust hat zur Folge, dass das jeweilige Türschloss ausgetauscht werden 

muss. Die Kosten hierfür betragen ca. 250,00 €, weshalb wir um äußerste Vorsicht 
bitten.  
 

- Wir empfehlen dringend eine Schlüssel-Verlust-Versicherung abzuschließen. (evtl. im 
Rahmen einer privaten Haftpflichtversicherung). 

 
- Jedes Appartement im Gebäude besitzt eine kontrollierte Wohnraumbelüftung. 

Zusätzlich sollte regelmäßig manuell gelüftet werden.  
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- Zudem bitte folgendes dringend beachten:  
Keine Wäsche im Zimmer trocknen! 
Die Badezimmertür bei längerer Abwesenheit bitte offenlassen! 
 

- Bei längerer Abwesenheit im Winter bitte das Heizkörperthermostat immer auf 
*Frostlauf stellen! 
 

- Falls Sie an den Wänden z.B. ein Regal oder ähnliches befestigen möchten und dafür 
gebohrt werden müsste, bitten wir um vorherige Kontaktaufnahme mit der 
Hausverwaltung. 
 

- Es kann sein, dass in den letzten Monaten vor Auszug einige 
Wohnungsbesichtigungen stattfinden. Wir kündigen diese immer rechtzeitig an und 
bitten deshalb auch um einen kurzfristigen Zugang zur Wohnung (Besichtigungen 
werden immer im Beisein der Hausverwaltung vorgenommen und dauern in der Regel 
nicht länger als ein paar Minuten).  

 
- Der Tiefgaragenzugang ist rund um die Uhr mittels der Funkfernbedienung bzw. 

Schlüssel für den Schlüsselschalter, zugänglich. 
 

- Beim Einzug erhalten Sie für Ihr Fahrrad einen Aufkleber, der Sie berechtigt Ihr 
Fahrrad an den dafür vorhandenen Plätzen am Objekt unterzubringen. Bitte bringen 
Sie diese Plakette an Ihrem Fahrrad gut sichtbar an. Fahrräder, die diesen Aufkleber 
nicht haben, werden von der Hausverwaltung entsorgt. 
 

- Sofern Dachflächenfenster in Ihrem Appartement vorhanden sind, bitte darauf achten, 
dass diese bei Regen geschlossen werden. 
 

- Appartement 148 ist der Ausstieg auf das Dach strengstens untersagt. Bei 
Zuwiderhandlung wird das Mietverhältnis mit sofortiger Wirkung beendet. 

 
- Bedenken Sie bitte eine eventuelle Anmeldung Ihrer Medien bei ARD, ZDF und 

Deutschlandradio. Informationen hierzu finden Sie auf folgendem Link: 
https://www.rundfunkbeitrag.de/buergerinnen_und_buerger/informationen/informatio
nen_fuer_studierende/index_ger.html 

 
 
 
 
 
 
 


