
Hausordnung le bistro 

1 Die Räume sind in ordentlichem und sauberem Zustand zu verlassen. Mit allen Geräten und 
Instrumenten ist sorgfältig umzugehen (Bedienungsanleitungen beachten!) 

2 Auf die MitbewohnerInnen im Haus ist unbedingt Rücksicht zu nehmen. Die Decke zu den 
Nachbarn im ersten Stock ist nur aus Holz und man hört alles. 

3 Musik darf nur in Zimmerlautstärke und nur bis 22 Uhr gehört werden. 

4 Im bistro dürfen keine Partys oder Discos veranstaltet werden 

5 Nach 23 Uhr ist der Aufenthalt im bistro untersagt. 

6 Verkauf, Besitz und Genuss von Drogen sind im bistro verboten 
 • Das Konsumieren von Alkohol ist nicht erlaubt. 
 • Rauchen ist nur auf dem Vorplatz erlaubt (Aschenbecher benutzen). 

7 Es ist strikt verboten, auf die Tische zu sitzen. Diese gehen sonst kaputt. 

7 Für Diebstahl wird seitens des bistros nicht gehaftet. 
 



Bedienungsanleitung Waschmaschine 

Maschine braucht 40 Min bis sie richtig aufgeheizt ist – rechtzeitig einstellen!! 
 
1 Stöpsel links vorne in den Ablauf 

2 Türe schliessen und rechten Schalter ein nach rechts stellen 

3 Vor dem ersten Waschgang eine Tasse Waschpulver in die Maschine geben (auf Sieb), danach 
jeweils nach 3–4 Waschgängen einen Teelöffel Waschpulver dazugeben. 

4 Waschmaschine füllen (hellblauen Behälter für Glaskrüge und Gläser, dunkelblaue Behälter 
für Teller und Töpfe) 
Bei linkem Schalter Verschmutzungsgrad einstellen (I leicht bis III sehr stark) 
Rechten Schalter kurz nach rechts drehen; Maschine wäscht (ca. 3–5 Min) 

5 Warten bis das Licht ablöscht, dann das Geschirr herausnehmen und abtrocknen 

6 Reinigung: 
Stöpsel herausnehmen, Türe schliessen und rechten Schalter eins nach links drehen –> 
Wasser wird abgesogen 
Sobald das Wasser weg ist, untere Wasserdüsen herausschrauben, Metallsieb herausnehmen 
und gut reinigen (alle Essensreste entfernen!) 
Sieb wieder hineinlegen, Düsen anschrauben, Stöpsel in die Türe klemmen, damit diese 
einen Spalt breit offen bleibt 
Rechten Schalter eins nach rechts in die Nullposition drehen. 

 



Checkliste «Abgabe Raum» 

Raum bitte so zurücklassen, wie er angetroffen wurde. 
 
1 Alle Fenster schliessen 

2 Alle Lichter löschen (auch in den WC’s) 

3 Musikanlage ausschalten 

4 Tische reinigen und Tischordnung wieder herstellen (Stühle nicht aufstuhlen) 

5 Raum staubsaugen 

6 Küche: 
• Abwaschmaschine leeren, reinigen und ausschalten 
• Achtung: Lüftung unbedingt ausschalten 

7 Essensreste mitnehmen und /oder entsorgen 

8 Abfall: 
• Leergut und Abfall selber entsorgen (zusätzliche Gebühren-Abfallsäcke in der rechten 
Schublade). 
• Pro Gebührensack bitte CHF 1.80 ins Kässeli legen. 
• Der Abfallcontainer befindet sich im Holzverschlag neben dem Haus an der Gottfried-
Keller-Strasse. 

9 Vorplatz: 
Abfälle zusammenlesen und entsorgen 



Reservation bistro – 
Allgemeine Raumnutzungsbedingungen 

Mit der Entgegennahme des Schlüssels bestätigt der Mieter, die Hausordnung, die 
Bedienungsanleitung der Waschmaschine und die Checkliste «Abgabe Raum» zur Kenntnis 
genommen und die Raumnutzungsbedingungen akzeptiert zu haben. 

Wird der Raum in dreckigem oder unaufgeräumtem Zustand hinterlassen, verrechnen wir einen 
Zusatzaufwand fürs Putzen im Umfang von CHF 50.–. 

Für zerbrochenes Geschirr oder beschädigtes Mobiliar haftet der Nutzer. 


