
Stand 7/ 2014 

Haus der  VBSt Olpe    
Anschrift:   Ronnewinkel 2, 57462 OLPE 
Telefon: 02761/3883 Münztelefon - anrufbar - 
 
zu buchen über: Koll. Stephan Clemens,  Tel. 02761 - 9269 2110  
                            
 

H A U S O R D N U N G 
 
 
1. Jeder Gast/Besucher hat die Einrichtungsgegenstände, Möbel und 

Gerätschaften pfleglich zu behandeln. 
Gegenstände, die abhanden kommen, zerbrechen oder sonst nicht mehr zu 
gebrauchen sind, sind einem der Betreuer mitzuteilen. 
Musik darf die Zimmerlautstärke nicht überschreiten. 
Mutwillige Zerstörungen und ungebührliches Verhalten haben den sofortigen 
Ausschluss aus der Hausgemeinschaft zur Folge. 

 
 
2. Bei der Abreise sind die Räume sauber, in Räumen mit Teppichboden ist der 

Fußboden zu saugen, die benutzten Geräte, - insbesondere das Küchengeschirr 
- abgewaschen, zu übergeben. 

 
 
3. Anfallender Müll ist wie folgt zu entsorgen: 

Im Bereich der Stadt Olpe ist der Müll zu sortieren und zwar 
 

• Bio-Müll in die braune Tonne 
 

• Sauberes Papier/Pappe in die grüne Tonne 
 

• Metall (Konserven, Cola-, Fanta- , Spritedosen pp.) und Plastik in die 
gelbe Tonne 

 
• Restmüll in die graue Tonne 

 
• Glas/Altglas darf nicht in die Abfalltonnen, 

sondern kann  n u r   in den in der Stadt aufgestellten Containern für 
Altglas entsorgt werden. Der  nächste Container befindet sich auf dem 
Parkplatz des Freizeitbades in Olpe bzw. auf dem Parkplatz der 
Kolpingfamilienferienstätte in der Nähe des Fußballstadions. 
 

• Kinderwindeln, Präservative sowie Damenbinden bitte nicht in die 
Toiletten werfen, geeignete Behältnisse befinden sich in den 
Toilettenräumen. 

 
4. Das Mitbringen von Haustieren ist nicht zulässig. 
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5. Getränke sind ausschließlich aus den Beständen des IPA-Hauses zu beziehen 

und gem. ausliegender Liste abzurechnen. Mitgebracht werden dürfen 
ausschließlich Wein und Spirituosen (die wir nicht für jedem Geschmack 
vorhalten können). 

 
 
6. Die Theke ist nach Gebrauch zu reinigen, vor allem die Ablagegitter sind 

herauszunehmen und von unten zu säubern. 
 
 
7. Nach Benutzung des Außengrills ist die Asche zu entfernen und die  
   Grillroste sind zu reinigen. 
 
 
8. Die Mieter sind verantwortlich, dass abends vor dem Zubettgehen bzw. nach 

dem Ende einer Feier sämtliche Feuerstellen,  z. B. Kerzen, Elektroofen, nicht 
mehr erforderliche Beleuchtungseinrichtungen pp., gelöscht bzw. 
ausgeschaltet werden. 
Das Rauchen ist im gesamten Haus nicht erlaubt ! 

 
 
9. Die Betten sind nur mit sauberer Bettwäsche zu benutzen; Schlafsäcke 

sind nicht erlaubt.  
 
 
10. Sämtliche Schlüssel sind nach Beendigung des Mietverhältnisses dem 
      Hausverwalter persönlich zurückzugeben oder in dem neben der Haustür 
 angebrachten Briefkasten zu deponieren. 
 

Sollte ein ausgehändigter Haus- oder Zimmertürschlüssel verloren gehen oder 
 sonst abhanden kommen, wird eine Gebühr von 30,-- € je Schlüssel 
 erhoben. 
 
 
Der Vorstand 
der Verbindungsstelle OLPE/Biggesee 


