
INFOBLATT 
 
Wir ersuchen Sie Verpackungsmaterial (Kartons und Styropor) das beim Einziehen und 
künftig anfällt, selbst bei den Sammelstellen zu entsorgen und nicht im Müllraum oder neben 
den Mülltonnen abzulagern. Sie verursachen andernfalls unnötig hohe Betriebskosten, da 
von der Müllabholung nur der Müll in den Mülltonnen mitgenommen wird und auch das nur, 
wenn richtig sortiert wurde. 
 
Auch machen wir Sie für das laufende Mietverhältnis darauf aufmerksam, dass die 
Entsorgung von Sperrmüll durch uns als Betriebskosten weiter verrechnet werden muss. 
Nutzen Sie daher die kostenlose Abholmöglichkeit, bzw. Sammeltermine, wenn Sie Möbel 
oder dergleichen entsorgt haben möchten. 
 
Wenn Sie die von Ihnen angemietete Wohnung eines Tages kündigen möchten, bitten wir 
Sie zu berücksichtigen, dass wir Mieter nach unseren Vorgaben und Auswahlkriterien 
suchen, weswegen wir keine Vorschläge für ev. Nachmieter annehmen können. 
 
Verkalkte Wasserhähne sind ein idealer Nährboden für Mikroorganismen. Deshalb sollten 
Sie regelmäßig das Sieb und die Auslassöffnung der Wasserhähne reinigen, am günstigsten 
mit Essig. 
 
Wenn der Wasserhahn tropft, lassen Sie ihn reparieren, um Betriebskosten zu sparen. Durch 
undichte Wasserhähne, WC Spülkästen oder Sicherheitsventile können pro Tag über 100 l 
Wasser verloren gehen. Wasser ist ein Teil der jährlichen Betriebskostenabrechnung. 
 
Ihre Geräte leben länger und Sie sparen sich teure Entkalkungsmittel, wenn Sie die 
Temperatur der Warmwasseraufbereitung auf 60 ° C verringern. 
 
Die Toilette ist kein Müllschlucker, Problemstoffe und Restabfälle gehören nicht in den 
Abfluss. Schütten Sie Farben, Chemikalien, Öl und Fette niemals in den Ausguss. Werfen 
Sie keine Nylonstrumpfhosen in die Toilette! auch Katzenstreu und Hygieneartikel haben 
nichts im Abfluss oder in der Toilette verloren. Nur so ist sichergestellt, dass Ihr 
Hausanschluss und die weiterführende Kanalisation nicht verstopfen können. 
 
Reinigen Sie zumindest 1 x jährlich die Filter der Lüfter in ihrem Bad und im WC. Sie 
gewährleisten somit die Absaugung und erhöhen die Lebensdauer  der Geräte wesentlich 
und sparen sich lange Zeit teure Reparaturen.   
 
Bitte prüfen Sie in regelmäßigen Abständen die Fugen Ihrer Badewanne, bzw. Dusche. 
Sollte die Verfugung brüchig oder schadhaft sein, bitten wir Sie, uns dies dringend zu 
melden. Die Kosten derartiger Reparaturen übernimmt der Eigentümer! 
 
Ihrer Gesundheit zu liebe, entfernen Sie regelmäßig nach dem Baden oder Duschen die 
Wasserreste rund um die Silikonverfugungen der Einrichtungen. So ist sichergestellt, dass 
es hier zu keiner Schimmelbildung kommt. 
 
Zum richtigen Lüftungsverhalten, drehen Sie zuerst Ihre Heizkörper ab und öffnen Sie alle 

Fenster und lassen Sie die Fenster wenige Minuten geöffnet. So ist sichergestellt, dass 

ihre Wohnung nicht empfindlich abkühlt und Energie nicht unnötig verloren geht. Empfohlen 
wird, 5 x täglich auf diese Art zu lüften. 
 
 
 


