
 
 
 Hausanschrift:  
 Cevi-Huus 
 Ackerweg 7   
 4665 Oftringen   
  
  
 

 

Auszug aus den Mietbedingungen und der Hausordnung 
  
Das Haus wird nur an Personen im Alter über 20 Jahren vermietet. Während der ganzen Mietdauer muss 
eine Person älter als 20 Jahre vor Ort sein. Dies gilt auch für Übernachtungen. Jede Übernachtung im 
Haus muss angemeldet sein und es kommen die entsprechenden Tarife zur Anwendung.  
Die Einhaltung der Hausordnung kann vom Vorstand oder der beauftragten Sicherheitsfirma (SPS-SECURITY) 
jederzeit vor Ort überprüft werden. Die kontrollierenden Personen haben das Zutrittsrecht zu allen 
Räumlichkeiten. Verstösse gegen die Hausordnung oder geltende Gesetze haben Konsequenzen zur Folge (bei 
schwerwiegenden Verstössen kann die sofortige Räumung des Hauses verordnet werden und der Mieter hat die 
Kosten für den Einsatz des Sicherheitsdienstes zu bezahlen).  
An Samstagen von 12-18 Uhr bleibt das Haus für die Jungschar vorbehalten. Vorzeitiges Aufstellen oder 
Abräumen am nachfolgenden Tag ist nur in Ausnahmefällen bei keiner anderen Belegung und nach Absprache 
mit der Hausverwaltung möglich. Es kann ein Aufpreis verlangt werden. 
 

 
Hausordnung: 
Folgende Punkte der Hausordnung sind unbedingt zu beachten: 
o Rauchen:  
 Im ganzen Haus herrscht absolutes Rauchverbot (dies gilt auch für Shisha-Rauch oder Ähnliches) 
o Alkohol und Drogen:    

Anlässe mit Zielgruppe Kinder und Jugendliche sind alkoholfrei durchzuführen. Die gesetzlichen 
Bestimmungen zum Jugendschutz gelten uneingeschränkt. Ansonsten gilt ein massvoller Umgang mit 
Alkohol einzuhalten. Drogenkonsum ist auf dem ganzen Areal strikte verboten und wird zur Anzeige 
gebracht.  

o Lärm und Musik:  
Nach 22 Uhr sind alle Fenster und Türen zu schliessen, Musik ist auf Zimmerlautstärke zu reduzieren und 
die Aktivitäten vor und ums Haus sind einzustellen. 
Im Haus darf der Lärmpegel einen Wert von 80 Dezibel zu keiner Zeit überschreiten (dies entspricht einer 
Lautstärke bei der noch miteinander gesprochen werden kann). Das Cevi-Huus ist für Konzert- und 
Discobetrieb, Karaoke und jegliches Abspielen von Musik ab Verstärkeranlagen ungeeignet. Jeder 
solcher Betrieb muss vom Vorstand speziell bewilligt werden und ist ansonsten verboten. Alle Folgekosten 
wegen Reklamation gehen zu Lasten der Mieter. 

o Feuer und Feuerwerk:  
Es ist verboten, auf dem Gelände des Cevi-Huus Feuer zu entfachen, ausser beim vorhandenen Grill 
hinter dem Haus. Das Abbrennen von Finnenkerzen, Feuerwerk und dergleichen muss von der 
Hausverwaltung speziell bewilligt werden. Gasgrills dürfen nur im Freien benutzt werden. 

o Haustiere:    
 Sind im Cevi-Huus nur nach Absprache mit der Hausverwaltung erlaubt. 
o Beschädigungen:  

Für alle Schäden ist der Mieter haftbar. Beschädigungen (sowie kaputtes Geschirr) sind spätestens bei 
Hausabgabe zu melden. Einkratzen von Namen, Zeichnungen, etc. auf Wänden, Mobiliar etc. wird mit 
mindestens Fr. 50.- verrechnet. Dasselbe gilt für alle Schmierereien. Mobiliar darf nicht entfernt und nicht 
nach draussen genommen werden. 

o Reinigung:    
Das Haus wird bei Anlass-Ende durch die Mieter selbst gereinigt. Alle Ess- und Trinkwaren, sowie 
Dekorationen etc. sind wieder mitzunehmen. Für erforderliche Nachreinigungsarbeiten werden mindestens 
Fr. 30.- pro Stunde verrechnet. 
Alle Abfälle sind wieder mitzunehmen und selber zu entsorgen, oder in selber gekauften Oftringer 
Kehrichtsäcken (gebührenpflichtig) zur Entsorgung bereits zu stellen. 
Putz-Ordnung: 
o Boden: alle benutzten Linoleum-Böden feucht aufnehmen. 

o Benutzte Teppiche saugen (Sauger im Putzraum vorhanden), Benutzte Matrazen auslüften/ geordnet aufschichten. 

o Mobiliar: benutzte Tische und Stühle reinigen und im Magazin versorgen. 

o Küche: alle gebrauchten Geräte und Einrichtungen reinigen. Boden feucht aufnehmen. 

o Toiletten: Lavabo, Waschrinnen, gebrauchte Duschen und WC’s reinigen. Boden feucht aufnehmen 

o Der Vorplatz des Hauses ist zu verlassen, wie er angetroffen wurde. 

o Übernahme/Abgabe:  
 Nach Vereinbarung mit der Hausverwaltung.  
 Wenn nichts anderes vereinbart wurde, muss bei Abendanlässen spätestens bis am nächsten Morgen um 

08:00 Uhr alles geputzt und Material der Mieter entfernt sein. 
o Schliesspflicht:  

Bei Verlassen des Hauses sind die Eingangstüren (Vorne, wie auch seitlich) abzuschliessen. 


