
Der	  Vorstand	  vom	  Familiengartenverein	  Wiedikon,	  	  8000	  	  Zürich	  

Hausordnung  
Nachtruhe-Ordnung: 
Lautes Lärmen und Musik auf dem Aussenplatz ist nach 22.oo Uhr verboten. Beim Verlassen des Areals in 
den späten Nachtstunden ist die nötige Rücksicht auf die Nachbarschaft zu nehmen. Lautes Lärmen, unnö-
tiges und lautes Autotüren zuschlagen, forsches abfahren (Kavalierstart) etc. ist zu unterlassen. 
Beachten Sie bitte, dass nach 22.oo bei geöffneten Türen und Fenstern Radio, CD, DVD Player etc. in 
Zimmerlautstärke eingestellt sein müssen. Musizieren ist nach 22.oo verboten. 
 
Die Nachtruhe-Ordnung ist strikte einzuhalten. 
Die Nachbarschaft ist Ihnen für die Rücksichtnahme dankbar. 
Bei Reklamationen aus der Nachbarschaft wird der bei uns registrierte Mieter des Vereinshauses zur Rechenschaft 
gezogen, bzw. wird für eine Miete des Vereinshauses nicht mehr berücksichtigt. 
 
Sorgfaltspflicht: 
Tragen sie Sorge zu allen Einrichtungsgegenständen. Allfällige Beschädigungen wie zerbrochenes Geschirr, 
Mobiliarschäden sind spätestens bei der Schlüsselrückgabe dem Vermieter zu melden. Es ist nicht erlaubt, 
in und um das Vereinshaus sowie des Unterstandes Nägel einzuschlagen, Schrauben zu montieren sowie 
Gegenstände fix anzubringen. 

Kosten für wieder Instand Stellung und Reparaturen werden dem Mieter in Rechnung gestellt. 

Das Vereinshaus sowie der Umschwung sind in gereinigtem und sauberem Zustand zu verlassen, resp. dem 
Vermieter zu übergeben. In der Regel werden die Aufräum- und Reinigungsarbeiten noch am gleichen Tag 
resp. Abend ausgeführt. Putzgeräte und Reinigungsmittel stehen gratis zur Verfügung. 
 
Kehricht-Entsorgung: 
Sämtlicher anfallende Abfall ist durch den Mieter zu entsorgen. Container stehen bei der Materialhütte an 
der Friesenbergstr. Es sind ausschliesslich weisse gebührenpflichtige „Züri-Säcke“ zu verwenden 
 
Wasserfass: 
Das Wasserfass ist nur dem sauberen Regenwasser zum Giessen der Pflanzen vorbehalten. Es ist strikte 
verboten, Grillgeräte, Geschirr oder dergleichen darin zu reinigen. Benützen Sie dazu das Abwaschbecken 
im Vereinshaus. 
 
Autoparkplätze: 
Für Privatwagen stehen Parkplätze in der „blauen Zone“ an der Friesenbergstrasse zur Verfügung. Weitere 
Parkplätze sind auf dem öffentlichen Parkplatz beim Friedhof Uetliberg zu finden. 
 

Ballspiele:  
Ballspiele wie Fussball, Handball, Basketball sind auf der Wiese und dem Vorplatz verboten. 
Die angrenzenden Gartenpächter werden es Ihnen danken. 
Kinder unter 16 Jahren dürfen sich nur im Beisein der Eltern im Vereinshaus-Areal aufhalten. 
 
 

Check-up  beim  Verlassen  des  Lokals 

 Ist der Küchenboiler ausgeschaltet?   (siehe Schalter am Boiler) 
 Ist der Kochherd ausgeschaltet? 
 Sind sämtliche Fenster und Türen geschlossen, sowie Fensterläden verriegelt? 
 Alle Lichter gelöscht? 
 Tisch und Stühle wieder richtig platziert? 
 Sind alle Bänke, Tische und Sonnenstoren sauber im Schopf versorgt? 
 Letzter Blick zurück auf Ordnung und Sauberkeit.  
 Ist der Boden sauber gewischt und feucht aufgenommen? 
 Eingangstüre geschlossen? 

 

Alles  i.O. ?    Danke  und  auf  Wiedersehen 


