
  

 

  
 
HAUSORDNUNG 
 

Hausordnung - Anhang zum Mietvertrag der Wohnbaugenossenschaft Lerche – 3603 Thun Seite 1/1 

 

W Lohnbaugenossenschaft erche
3603 Thun

Zur besseren Lesbarkeit wird auf die weibliche Form "Mieterin" sowie auf Mehrzahlformen 
verzichtet und an deren Stelle der Begriff "Mieter" verwendet. 
 
1. Grundsatz: Rücksichtnahme auf Nachbarn (Musikinstrumente, Staubsaugen, Grill, laute 

Musik etc.) 
 
2. Beim Umgang mit Feuer und Licht ist stets die grösste Vorsicht zu beachten. Es dürfen 

keine feuergefährlichen Gegenstände im Hause aufbewahrt werden.  
 
3. Der Mieter ist verpflichtet, allfällige Defekte der Wasserleitungen der Verwaltung sofort zu 

melden. Treten Störungen auf, so ist die Verwaltung sofort zu benachrichtigen. 
Beständiges Wasserlaufen im WC lässt auf einen Verpackungsdefekt schliessen. Um ein 
Einfrieren der Wasserleitungen zu vermeiden, sind bei Frost die Fenster zu schliessen. 
Beim Bruch einer Wasserleitungsröhre ist sofort der Wohnungsabstellhahn zu 
schliessen.  

 
4. Die gemieteten Räume sind, ob sie benützt werden oder nicht, regelmässig zu lüften und 

vor Schäden zu bewahren.  
 
5. Es ist darauf zu achten, dass keine Haarabfälle oder sonstige faserige Stoffe, 

Papierservietten usw. in die WC-Schüssel geworfen werden, weil dadurch die Leitung 
verstopft würde. Das Ausleeren von Kehricht, Küchenabfällen usw. in die WC-Schüssel 
ist untersagt. Sämtliche Kosten für die Behebung von Verstopfungen fallen zu Lasten des 
Mieters. Das Kehrichtwesen ist separat geregelt. 

  
6. Die Haustüren müssen von 21.00 bis 06.00 Uhr geschlossen bleiben.  
 
7. Jede Tätigkeit in und ausser Hause, welche die Nachbarschaft stört oder belästigt, ist 

nach 21.00 Uhr untersagt.  
 
8. Das Einbauen von Waschmaschinen und Tumblern in Wohnungen und Bastelräume ist 

untersagt. Die Benützung der Waschküchen durch die Mieter erfolgt nach Anordnung der 
Verwaltung und wird durch Anschlag bekannt gegeben. Nach jedem Gebrauch sind die 
Apparate und Einrichtungen wieder in tadellos sauberen Zustand zu setzen. Das 
Wäscheaufhängen darf nur an den hierzu bestimmten Plätzen erfolgen. Kleinwäsche darf 
an geeigneten Kleinwäscheständern auf dem Balkon (soweit diese Wäschehängen von 
aussen nicht stören) oder über der Badewanne getrocknet werden. In Wohnräumen, 
Küche und Korridoren darf keine Wäsche aufgehängt werden. Waschmaschine, Tumbler 
und Auswinde sind nach Gebrauchsvorschrift zu reinigen. Das Einstellen von 
irgendwelchen Gebrauchsgegenständen in den Trocknerräumen ist untersagt 

 
9. Das Anbringen und Aufstellen von Gegenständen (z.B. Reklametafeln und 

Parabolspiegeln) an den Aussenfassaden und bei den Balkonen, die von aussen oder 
von anderen Mietern sichtbar sind, ist untersagt. Begründete Ausnahmen können durch 
die Verwaltung genehmigt werden. Das Aushängen von Geschäftsschildern bedarf einer 
Bewilligung der Verwaltung. 

 
10. Das Eintreiben von Nägeln in die Mauer soll mit grösster Sorgfalt erfolgen. Für das 

Aufhängen von Bildern usw. sind mit Vorteil X-Haken zu verwenden. 
 
11. Das Halten von Haustieren bedarf einer zusätzlichen "Vereinbarung über die 

Heimtierhaltung". Hunde sind auf dem ganzen Gelände an der Leine zu führen. Hunde 
sind in der Waschküche nicht erlaubt. 

 
12. Mieter mit eigenem Auto haben in der Einstellhalle einen Platz zu mieten. Die 

oberirdischen Besucherparkplätze sind ausschliesslich für Besucher reserviert. 
 
13. Änderungen und Ergänzungen dieser Hausordnung durch die Verwaltung bleiben 

vorbehalten. 


