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Benützungsordnung 
für die Motorfahrzeug-Einstellhalle, die Waschanlage sowie die zu den Liegenschaften gehörenden 
Parkplätze der Wohnbaugenossenschaft Beau-Site 

 

1 Einstellhalle 
In der Einstellhalle dürfen nur diejenigen Motorfahrzeuge abgestellt werden, deren Besitzer sich über 
einen Mietvertrag ausweisen können. Untermiete sowie das zur Verfügungsstellen der Einstellplätze 
an Dritte ist nicht gestattet. 
Die Motorfahrzeuge dürfen nur auf den gemäss Mietvertrag reservierten Einstellplätzen und innerhalb 
der Markierungen parkiert werden.  
Direkte oder indirekte Beeinträchtigung der Nachbarfelder durch das Abstellen von Autozubehör oder 
anderen Gegenständen auf den gemieteten Einstellplätzen ist nicht gestattet 
Unnötiges Laufenlassen der Motoren in der Einstellhalle ist strengstens untersagt (Abgase!). 
Die Hallenbeleuchtung, die Lüftungseinrichtung sowie andere technische Installationen dürfen nur 
vom Hallenwart bedient werden. 
Das Rauchen in der Einstellhalle sowie das Verwenden von Kerzenlicht sind strengstens verboten. 
Das gleiche gilt für das Deponieren von explosiven oder anderweitig gefährlichen brennbaren sowie 
übelriechenden Stoffen. 
Jeder Mieter ist für die Reinigung seines Einstellplatzes selbst verantwortlich. Das Sauber halten der 
Verkehrsflächen obliegt dem Hallenwart. Ausserordentliche Verunreinigungen sind indessen durch 
den Verursacher zu beseitigen. 
Kleinkindern ist das Betreten der Halle nur in Begleitung Erwachsener gestattet. Kleinkinder, die sich 
unbefugter weise in der Halle oder auf der Zufahrtsrampe aufhalten, sind wegzuweisen. Die Verwal-
tung lehnt jede Verantwortung für Unfälle ab, die aus der Missachtung dieser Vorschrift entstehen. 
Die Türen zur Einstellhalle sind jederzeit zu schliessen. 
 

2 Waschanlage 
Das Benützen der Wascheinrichtungen ist nur Mietern von Einstellplätzen gestattet. Im Interesse aller 
Benützer der Einstellhalle ist der Waschplatz jeweils nicht länger als notwendig zu belegen.  
Die Mieter sind verpflichtet, die Waschanlage stets mit aller Sorgfalt zu behandeln und nach Ge-
brauch sauber zu halten. Dies gilt auch für die von der Vermieterin zur Verfügung gestellten Einrich-
tungsgegenstände. 
 

3 Parkplätze  
Das Dauerparkieren von Autos und Motorrädern auf den zu den Liegenschaften gehörenden Park-
plätzen ist untersagt, ebenso das Abstellen von aus dem Verkehr gezogenen Fahrzeugen. 

Das Waschen und Aufpolieren von Motorfahrzeugen auf den oberirdischen Parkplätzen sowie das 
Vornehmen von Ölwechsel und anderen den Belag beschmutzenden Arbeiten ist verboten. 
 
 

   Die Verwaltung 


