REGLEMENT der Vereinigung der Eigentiimer von Wilk de Brabander 152 — 202
Allgemein
•
Die Einrichtungen(Spielfeld, Schwimmbad, Tennisplatz, Kinderspielplatz) sind ausschiieBlich der
Nutzung durch Bewohner. Mieter und(in besclu'anktem MaBe) Gasten vorbehalten.
•
Von diesen Einrichtungen soil auf angemessene Weise Gebrauch gemacht werden: mit Riicksicht
auf gemeinschaftliches and personliches Eigentutn, mit Bedacht auf privates.
•
Es ist nicht gestattet, gemeinschaftliches wie privates Eigentu.m zu beschadigen, oder fiber
die Hecken zu klettern.
•
Die Benutzung der Einrichtungen geschieht auf eigenes Risiko. Es gibt keine Aufsicht: [Item
haften fur ihre Kinder, Mieter fiir ihre Gaste.
•
Die Eigentiimer haben Weisungsbefugnis auf dem Freigelande.
Das Freigelande
•
Hunde sind dort nicht zugelassen; Hunde mussen an kurzer Leine auf der Terrasse bei der
Wohnung gehalten werden; Hunde diirfen nicht auf dem Freigelande ausgefuhrt werden.
•
Ballspielen ist nur erlaubt, wenn es nicht zur Belastigung auf den Terrassen fuhrt.
•
Grillen 1st nur erlaubt, wenn es niemanden belastigt.
•
Musik 1st eingeschrankt zugelassen, sofern sie nicht im Rahmen allgemein gultiger Regeln zur
Belastigung wird.
•
Ab 22 Uhr 30 gilt auf dem Freigelande wie auf den Terrassen Abendruhe.
•
Es ist nicht gestattet. auf dem Gelande Zelte(gleich welcher Grode) aufzubauen bzw. auf dem
Gelande zu iibernachten.
+
Das Trocknen von Kleidung darf nur mit Hilfe von Waschestandem auf der Terrasse geschehen:
das Anbringen von Wascheieinen ist nicht gestattet.
Das Schwimmbad
e
Schwimmen ist gestattet zwischen 7 Uhr 00 and 22 Uhr 30.
•
Das Schwimmbad kann mit dem in jeder Wohnung vorhandenen Schliissel betreten werden; das
Eingangsgitter muss zwn Schutz von kleinen Kinder stets geschlossen bleiben.
•
Schwimmer benutzen vor dem Einstieg ins Becken die Dusche; das Schwimmbad soli auf
moglichst hygienische Weise benutzt werden.
•
Tauchen ist nicht gestattet.
•
Das Benutzen von Plastikbooten, Reifen oder anderem Spielzeug(gleich welcher GroI3e) ist nicht
erlaubt.
Der Tennisplatz
•
Tennis Spielen ist gestattet zwischen 7 Uhr 00 and 22 Uhr 30.
•
Es ist nicht gestattet, den Tennisplatz air andere Sportarten als Tennis zu benutzen.
•
Kinder unter 6 Jahren haben nur in Begleitung Zugang.
•
Das Betreten des Platzes ist nur mit "1'ennisschuhen erlaubt.
•
Reservieren ist von morgens 7 Uhr an and nur riff denselben Tag vorgesehen. Reservieren ist
lediglich fur eine Spielzeit von einer halben Stunde moglich.
•
Wenn die Spielzeit ahgelaufen ist, ist es moglich, aufs neue fiir eine Spielzeit zu reservieren; dies
wiedenim ausschliel3lich fur den Tag selbst.
•
Reservieren ist nur mit dem sich in jeder Wohnung befindlichen Tennis-Label(dem Klotz)
moglich; dieses Label muss an der Tafel am Platz befestigt werden. Jede Ferienwohnung besitzt
ein solches Tennis-Label mit der entsprechenden 1-Iausnwnmer. Nur das Tennis-Label mit der
Nummer Ihrer Wohnung diirfen Sic benutzen.
•
Nach Ihrer Spielzeit sind Sie gehalten. Ihr Tennis-Label von der Tafel abzunehmen and wieder in
Ihrer Wohnung aufzuhangen.

Herzlichen Dank.

