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HAUSREGELN 

Du bist bei deinem Gastgeber in Vicenza herzlich willkommen! 

Damit das Zusammenleben für beide Seiten eine positive Erfahrung ist  

und ohne Probleme verläuft, sind folgende Regeln zu beachten: 

 

1. Das eigene Zimmer und die Gemeinschaftsräume (Küche, Bad usw.) sind stets sauber 
und in Ordnung zu halten. Vor Deiner Abfahrt ist das Zimmer aufzuräumen und zu 

putzen. Merke: Eurocultura wird Stichproben machen! 

2. Zwischen 22 Uhr und 8 Uhr herrscht Nachtruhe und Lärm (z.B. Waschmaschine, 

lautes Fernsehen oder Musik) ist nicht erlaubt. Um Nachbarn nicht zu stören, sind 
Audio- und Videogeräte tagsüber mit einer gemäßigten Lautstärke einzusetzen. 

3. Ohne Erlaubnis des Gastgebers herrscht in der Wohnung absolutes Rauchverbot. 

4. Ohne Erlaubnis des Gastgebers dürfen keine Besucher empfangen werden. Du bist 
für Deine Gäste und Ihr Benehmen verantwortlich (auch für Schäden)! 

5. Vor dem Verlassen der Wohnung ist sicherzustellen, dass als Schütz gegen 
Wetterunbilden und Einbrüche alle Fenster und Türen verschlossen sind.  

6. Haushaltsgeräte sind laut Anleitung des Gastgebers energiesparend und mit 

Mäßigung zu verwenden. Licht und Elektrogeräte sind nach Gebrauch 
auszuschalten.  

7. Gemäß den geltenden Bestimmungen der Stadt Vicenza, darf die Heizung vom 15. 
Oktober bis zum 15. April für max. 14 Stunden am Tag (nicht nachts) auf eine 
Temperatur von 19°C (± 2°C) angemacht werden. (www.comune.vicenza.it) 

8. In Italien, wie in den meisten europäischen Ländern, wird der Müll getrennt. Verwende 
im Haus und auf der Straße die jeweiligen Mülltonnen: Kunststoff und Metall 

(blau), Papier (Weiß oder Gelb), Glas (Grün), Restmüll (Schwarz/größer Container), 
Organischer Abfall (Braun). 

9. Schäden, die in oder an der Wohnung auftreten, sind sofort dem Gastgeber und 

innerhalb von 24 Stunden Eurocultura mitzuteilen. Von Dir verursachte Schäden 
an Wohnung und/oder benutzten Gegenständen sind vor der Abreise zu reparieren 

bzw. zu bezahlen. Alles muss vor Deiner Abreise erledigt werden! Nimm Kontakt mit 
Deiner Entsendeorganisation und mit Eurocultura wegen Deiner 
Haftpflichtversicherung. Wenn keiner für den Schaden haftet, werden die Kosten 

auf alle Gäste gleichmäßig umgelegt. 

10. Eurocultura ist in keinster Weise für Schäden an Personen, Tieren oder 

Sachen verantwortlich, die durch die Nutzung von Fahrrädern, Mopeds, Motorrädern 
oder Autos verursacht werden.  

 

Falls du die Wohnung mit anderen Mitbewohnern teilst, empfehlen wir eine gemeinsame 

Einkaufskasse (Zucker, Salz, Öl, Milch...). 
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REGOLE DELL'ALLOGGIO 

Ogni partecipante è un ospite benvenuto.  

Per una permanenza serena, decorosa ed educata il partecipante è tenuto a 

rispettare sempre le seguenti regole e le disposizioni della famiglia ospitante. 

 

1. Tenere in ordine e pulire regolarmente la propria stanza e le stanze in comune 

(cucina, bagno ecc.). Prima della partenza, lasciare l'alloggio ordinato e pulito. 
Attenzione: Eurocultura può fare controlli a campione! 

2. Tra le 22 e le 8 è proibito fare rumore nell'alloggio (ad esempio: proibito usare la 
lavatrice, guardare la TV ad alto volume). La voce e gli apparati audio/visivi devono 
essere sempre tenuti ad un volume moderato, tale da non disturbare coinquilini e 

vicini. 

3. È severamente proibito fumare in casa, salvo diverse disposizioni a discrezione 

della famiglia ospitante. 

4. È proibito invitare in alloggio altre persone, salvo diverse disposizioni a 
discrezione della famiglia ospitante. In caso di ospiti, il partecipante è responsabile del 

loro comportamento. 

5. Prima di uscire, chiudere tutte le finestre e le porte. 

6. Oggetti ed elettrodomestici messi a disposizione vanno usati con cura e 
moderazione secondo le disposizioni della famiglia ospitante. Spegnere luci ed 

elettrodomestici dopo l'uso. 

7. Secondo il regolamento comunale della Città di Vicenza, il riscaldamento invernale 
può essere acceso dal 15 ottobre al 15 aprile, per un massimo di 14 ore al giorno (non 

di notte), e ad una temperatura massima di 19°C (± 2°C). 

8. In Italia si fa la raccolta differenziata. Ripartire l'immondizia negli appositi secchi 

per carta (bianco o giallo), vetro (verde), plastica e metallo (blu), umido (marrone), 
secco (grigio o nero). 

9. Avvisare subito la famiglia ospitante e Eurocultura entro 24 ore in caso di danni 

all'alloggio o a mobili e oggetti in esso presenti o per qualsiasi evento grave ed 
eccezionale. Le spese per eventuali danni, causati dallo studente per qualsiasi 

ragione, sono a carico dello studente. Tutto deve risolversi prima della partenza! 
Prendere contatto con l’ente di invio e Eurocultura riguardo all’assicurazione di 
responsabilità civile. Se nessuno degli ospiti ammette il danno, i costi saranno 

ripartiti equamente tra tutti. 

10. Eurocultura sconsiglia l'utilizzo di veicoli a motore e declina ogni responsabilità per 

danni causati a persone, animali o cose in seguito a tale utilizzo. 

 
Eurocultura consiglia di organizzare con eventuali altri studenti una cassa comune per 

l'acquisto di prodotti quali: zucchero, sale, olio, latte, detersivi, igienizzanti. 


