
Hausordnung und Hinweise  

(1) Bei Abwesenheit bitte alle Wertsachen im Tresor sicher aufbewahren. Wir haften nicht für
den Diebstahl von Wertgegenständen.  Bitte wählen Sie einen 4/6–stelligen Geheimcode.
Zum Schließen des Safes geben Sie den Code gefolgt von dem Zeichen # ein. Um den
Safe zu öffnen geben Sie ebenfalls den Geheimcode gefolgt von # ein. 

Bitte lassen Sie am Ende des Aufenthalts die Tresortüre immer offen stehen.  

(2) Waschmaschinen und Wäschetrockner für unsere Gäste befinden sich im Untergeschoss
eines jeden Gebäudeteils. Sie benötigen 1-Euro-Münzen für die Münzzähler. Pro 1 Euro
wird der Strom für das gewählte Gerät für 2 Stunden freigeschaltet. Bei längeren Wasch-
oder Trocken-Programmen ist der Einwurf einer zweiten 1-Euro-Münze erforderlich. 

(3) Eine Geschirr- und Ausstattungsliste für jedes Appartement hängt an der Innenseite
des Kleiderschrankes. Beim Einzug und Auszug der Gäste wird die Liste kontrolliert.

(4) Im Appartement steht Ihnen  ein kostenfreier Internetzugang per  WLAN während des
gesamten Aufenthalts zur Verfügung. Um  diesen zu nutzen,  geben Sie bei der
Erstanmeldung im Gäste-Netz den Zugangscode ein und bestätigen beim Login die AGB /
Nutzungsbedingungen.  Den  Zugangscode  finden  Sie  in  der  Informationsmappe.  Zum
Schutz vor Missbrauch ist unser WLAN Passwort gesichert und verfügt zudem über eine
Firewall, die illegale Anwendungen blockiert.

(5) Den  Wasserkocher bitte  regelmäßig  mit  Essigreiniger  (Essigessenz)  entkalken,  damit
sich keine schwer zu entfernenden Verkrustungen bilden.

(6) Die Termine für die 14-tägige Reinigung der Appartements werden ca. 3 Tage vorher
bekannt gegeben. Wir bitten an diesem Tag das Appartement in ordentlichem Zustand zu
verlassen.

Die     14-tägige     Reinigung     umfasst         folgende     Arbeiten:       

Bettwäsche  und  Handtücher  wechseln,  Fenster  bei  Bedarf  reinigen,  Boden  wischen,
Dusche mit  Kalkreiniger  säubern,  Staubwischen.  Nicht  gereinigt  wird innen in  allen
Schränken  und  Sideboards  inkl.  Küchenschränke  und  Bad-Spiegelschrank  und
Waschtisch-Unterschrank,  das  Küchengeschirr  samt  Küchenarbeitsplatte  sowie
sämtliches  Eigentum  des  Gastes.  Die  komplette  Küche  ist  während  des  gesamten
Aufenthalts durch den Gast selbst zu reinigen, bitte spülen Sie benutztes Geschirr zeitnah
ab! Mülleimer sind vom Gast selbst zu leeren. Dazu befinden sich auf dem Gelände
mehrere Müllhäuschen. Bitte achten Sie auf die korrekte Mülltrennung!

Stellt das Reinigungspersonal eine massive Verschmutzung des Appartements fest, ist
der Inhaber berechtigt, die Reinigungsintervalle auf Kosten des Gastes zu erhöhen oder
den erhöhten Endreinigungsaufwand mit der Kaution zu verrechnen.

Zu den 14-tägigen Reinigungsterminen, die jeweils vorab per Aushang im Treppenhaus
angekündigt werden, wird die Servicekraft zuerst anklopfen / klingeln und dann – wenn
keine Antwort erfolgt – das Appartement betreten. 
Sollte der geplante Reinigungstermin aus dringendem Grund nicht möglich sein, können
Sie vorab mit der Serviceleitung einen alternativen Reinigungstermin vereinbaren (z. B.
über einen schriftlichen Kommentar am Aushang).
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(7) Benötigen Sie zwischen den Reinigungsintervallen frische Handtücher oder Bettwäsche,
wenden Sie sich bitte per Email oder telefonisch unter 089-289 44023 an das Service-Team.

(8) Das Rauchen in den Appartements sowie im gesamten Haus ist untersagt.

Das Boardinghaus Eching ist ein Nichtraucherhaus. Im Außenbereich,  sowie auf den
Terrassen  und  Balkonen  darf  geraucht  werden,  nicht  jedoch  im  Appartement  vor
geöffnetem Fenster. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sind in allen Appartements Rauchmelder
installiert,  die  bei  Raucherkennung einen  Alarmton aussenden.  Bei  Verstoß  gegen das
Rauchverbot  ist  der  Gast  schadensersatzpflichtig  (z.  B.  für  Feuerwehreinsatz  oder
Streichen der Wände im Appartement).

(9) Sie erleichtern der  Post und uns die Arbeit, wenn Briefe an Sie neben der Adresse auch
Ihre Appartement-Nummer enthalten. Ihre Postadresse lautet also:

Boardinghaus Eching 
<Ihr Name>
Obere Hauptstr. 10<Ihre Hausnummer> // App: <Ihre Appartement-Nr.>
85386 Eching

Post oder Pakete werden i. d. R. bei uns im Boardinghaus-Büro abgeben. Wir informieren
Sie zeitnah, wenn eine Sendung für Sie eingegangen ist. Auf Wunsch bringen wir diese
auch auf Ihr Appartement. 

(10) Fahrräder jeglicher Art dürfen nicht mit auf die Appartements genommen oder in Fluren
oder  Treppenhäusern  abgestellt  werden.  Auch  das  Abstellen  auf  den  Balkonen  ist
untersagt.  Fahrradabstellplätze  /  Fahrradständer  mit  Ansperrmöglichkeit  sind  in
ausreichender  Anzahl  in  der  Tiefgarage  vorhanden  sowie  im  elektronisch  gesicherten
Fahrradraum, den Sie mit dem erhaltenen Transponder bzw. der Chipkarte öffnen können.

(11) Die  Flure  und  Treppenhäuser  sind  als  Fluchtwege generell  freizuhalten,  hier  dürfen
keinerlei Gegenstände abgestellt werden. Das dauerhafte Offenhalten oder Verblocken von
Fluchtwegtüren ist aus Brandschutzgründen untersagt. Wir bitten Sie, auch ihre Schuhe mit
ins Appartement zu nehmen und nicht vor der Türe stehenzulassen.

(12) Lüftung: Zur Vermeidung von Schimmelbildung ist jeder Gast aufgefordert, durch 
ausreichendes und regelmäßiges Lüften für ein gesundes Raumklima zu sorgen. Die 
notwendige Lüftungshäufigkeit und –Dauer variiert je nach Jahreszeit, Witterung und 
Nutzung des Appartements. 

In den Appartements 1 – 83 (Neubau 2020) befinden sich individuell verstellbare 
Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung. 
Die Frischluft wird von Pollen und Staub gefiltert (Feinfilter F7), wobei unabhängig von 
der Position des Lüfters die frische Luft stets in den Wohnraum eingeblasen und die Abluft
im Bad abgesaugt wird. Bitte lassen Sie die Lüftung im Normalfall im Automatik-Modus 
arbeiten (mehrmals die „+“-Taste am Lüfter-Bedientableau drücken). Sollte Sie das 
Betriebsgeräusch der Lüftung beim Schlafen stören, können Sie die Lüfterstufe manuell 
auf Stufe 1 herunterregeln (mehrmals die „-“-Taste drücken). Ein komplettes Abschalten 
der Lüftung ist nicht möglich.

(13) Bitte dafür sorgen, dass die Jalousien / Raffstores vor jedem Unwetter hochgefahren
werden und dass auch die Fenster geschlossen sind.  Dies  gilt  auch  bei  längerer
Abwesenheit.

(14) Die Haltung von Haustieren ist untersagt. Ausnahmen sind leider nicht möglich.
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(15) Wenn ein Besucher, Lebensgefährte oder Ehepartner kurzzeitig mit in Ihrem Appartement
wohnen möchte,  stellen wir  Ihnen gegen eine einmalige Gebühr von €30,00 gerne ein
Beistellbett (Breite 80 cm) inkl. Bettzeug (Bettdecke / Kopfkissen / Bettbezug) und einen
Satz  Handtücher  zur  Verfügung.  Des  Weiteren  fällt  für  Besucher  eine
Energiekostenpauschale von €10,00 pro Nacht an. Diese wird auch verrechnet, wenn Gast
und Besuch im selben  Bett  schlafen  und kein  separates  Zustellbett  benötigt  wird.  Als
Besuch gelten bei uns Aufenthalte von max. 6 Nächten am Stück und insgesamt maximal 6
Nächten  pro  Kalendermonat.  Bei  längerer  Doppelbelegung  erlauben  wir  uns,  den
Monatspreis für eine doppelte Belegung des Appartements zu berechnen. Bitte teilen Sie
uns rechtzeitig vorher mit, wann Sie Besuch und für welche Dauer empfangen möchten.

(16) Veränderungen an den Räumen oder Möbelstücken sind zu unterlassen (keine Löcher
bohren,  keine  Nägel  einschlagen etc.).  Der  Gast  haftet  dafür,  dass  er  bei  Auszug das
Appartement in unbeschädigtem und unverändertem Zustand wieder so verlässt, wie er es
nebst Inventar und Mobiliar übergeben bekommen hat. Dies wird in einem Übernahme-
und Rückgabeprotokoll festgehalten.

(17) Allen Gästen des Boardinghaus Eching stehen die Gemeinschaftsräume im Erdgeschoss
des Hauses 10b zur Verfügung. Zugang zu diesen Räumen ist tagsüber über die Haustüre
im Erdgeschoss oder über die Tiefgarage - rund um die Uhr - möglich. Es stehen ein
Aufenthaltsraum mit TV und entsprechenden Sitzgelegenheiten, ein kleiner Fitnessraum
mit  Trainingsgeräten,  ein  Kickerraum und  ein  Bügelraum (inkl.  2  Bügelbretter  und  2
Bügeleisen  zur  Nutzung  vor  Ort)  sowie  zwei  WCs  und  ein  Getränkeautomat  zur
Verfügung. Für den Getränkeautomaten benötigen Sie 1-Euro-Münzen.

(18) Zwei weitere  Bügelbretter und zwei Bügeleisen zum Ausleihen befinden sich in den
Wasch-  und  Trockenräumen  für  unsere  Gäste,  damit  kann  im  eigenen  Appartement
gebügelt werden.  Einen großen Besen sowie einen Staubsauger können sie sich ebenfalls –
nur  zum  kurzfristigen  Gebrauch  –  in  den  Wasch-  und  Trockenräumen  ausleihen.  
Bitte alle ausgeliehenen Gegenstände nach Gebrauch sofort wieder zurückstellen.  

(19) Parken:  Unsere  Tiefgaragenplätze  und  Außenstellplätze  stehen  allen  unseren  Gästen
gleichermaßen zur Verfügung. Bitte achten Sie auf die Beschilderung an den Stellplätzen.
Einige Stellplätze auf dem Areal sind anderweitig vermietet. 

Bitte  parken  Sie  oberirdisch  nur  auf  Stellplätzen,  die  mit  einem gelben  oder  grünen
„Reserviert  Boardinghaus“-Schild  mit  unserem  Kleeblatt-Logo  gekennzeichnet  sind,
sowie in der Tiefgarage nur auf nicht markierten Stellplätzen. Die Zufahrt zur Tiefgarage
befindet sich am Klosterweg bzw. unterhalb Haus 10h am westlichen Ende des Areals. 

Bitte halten Sie den Einbahnverkehr in der Tiefgarage ein! Die Ausfahrt befindet sich am
östlichen Ende der Tiefgarage. Folgen Sie bitte der Beschilderung! Das Waschen von
Fahrzeugen ist auf dem gesamten Gelände und in der Tiefgarage untersagt. 

(20) Der Umwelt zuliebe bitten wir  Sie  um sparsamen Gebrauch von (Warm-)Wasser und
Strom!  Bitte  schalten  Sie  alle  Lampen  und  den  Fernseher  beim  Verlassen  des
Appartements  aus  und  verzichten  Sie  möglichst  auf  die  Nutzung  elektrischer
Zusatzheizungen. 

(21) Das Lagern von Mülltüten, Kartonagen, Unrat o. ä. auf den Balkonen oder Terrassen
ist untersagt. Bitte unterstützen Sie uns dabei, ein ansprechendes äußeres Erscheinungsbild
der Gebäude zu gewährleisten. 

(22) Bei sonstigen Fragen oder Unklarheiten in Bezug auf die Hausordnung wenden Sie sich
bitte an unser freundliches Boardinghaus-Team. 
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