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UNTERKUNFTSREGELN 

Herzlich willkommen! 

Für ein reibungsloses und angenehmes Zusammenleben  

sind folgende Regeln einzuhalten 

 

 

➢ Eigenes Zimmer und Gemeinschaftsräume (Küche, Bad usw.) sind stets sauber und in Ordnung zu 

halten. Sich absprechen, um mindestens einmal pro Woche eine Komplettreinigung einschließlich 

Fußboden durchzuführen. 

➢ Zwischen 22 Uhr und 7 Uhr herrscht Nachtruhe und Lärm (z.B. Waschmaschine, lautes Fernsehen oder 

Musik) ist nicht erlaubt. Lautstärke beim Sprechen und von Audio- und Videogeräten darf Mitbewohner 

und Nachbarn nicht stören. 

➢ In der Wohnung herrscht absolutes Rauchverbot. 

➢ Es dürfen keine anderen Personen in die Wohnung eingeladen werden. 

➢ Es ist verboten fremde Leute in die Wohnung zu lassen. Jeder Teilnehmer ist für seine Gäste und ihr 

Benehmen verantwortlich (außer EC-Mitarbeiter, Besitzer und mögliche Wartungspersonal). 

➢ Die Wohnung ist jeden Tag zu lüften. Vor dem Verlassen der Wohnung nicht vergessen, alle Fenster und 

Türen zur Sicherheit zu schließen. In der warmen Jahreszeit sind die Fenster nur früh am Morgen und 

am Abend zu öffnen. Geschlossene Fenster während des Tages halten die Wohnung kühl. 

➢ 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) 

➢ 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). 

➢ Bei Abreise ist die Unterkunft sauber und aufgeräumt zu verlassen. 

➢ Schäden an Wohnung und / oder Gegenständen bzw. jeder gravierende oder außergewöhnliche Sachverhalt 

sind Eurocultura innerhalb von 24 Stunden mitzuteilen. Die Kosten für vom Teilnehmer verursachte 

Schäden sind vom Teilnehmer zu tragen. Alles muss vor der Abreise gelöst werden! Kontaktieren Sie die 

Entsendeorganisation und Eurocultura über die Haftpflichtversicherung. Wenn keiner der Gäste den 

Schaden zugibt, werden die Kosten zu gleichen Teilen auf alle aufgeteilt. 

➢ Eurocultura rät von der Nutzung von motorisierten Fahrzeugen ab und lehnt jede Verantwortung und 

Haftung für Schäden an Personen, Tieren oder Sachen als Folge eines entsprechenden Einsatzes ab. 

 
 

Eurocultura empfiehlt einen gemeinsamen Einkauf von Zucker, Salz, Öl, Milch, Wasch- und Reinigungsmittel. 

ACHTUNG! Der House Manager und die Betreuer von Eurocultura werden Stichproben machen! 
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RICHTIGE GEPFLOGENHEITEN 

 

 

 

➢ Jede unserer Wohnungen hat eigene Regeln und Eigenschaften. Sei diskret und beachtet die Details. 

Denke daran, dass du Gast in einem fremden Land und einer fremden Wohnung bist. Passe dich so weit 

wie möglich an die Situation an. Das wird sehr geschätzt... und du machst bei Flexibilität und 

interkultureller Kommunikation einen Sprung nach vorne! 

➢ Sich über die Nutzung der gemeinsamen Räume abzusprechen, erfordert etwas Zeit. Sprich´ mit 

deinen Mitbewohnern und vereinbare Nutzungszeiten: niemand will dem Anderen auf die Pelle rücken, 

aber selbst auch nicht auf die Pelle gerückt werden. 

➢ Nutze die Freizeit, deine Mitbewohner kennenzulernen, zu quatschen, zusammen zu kochen, neue Spiele 

zu entdecken, einen gemeinsamen Spaziergang zu machen …. die Zeit und die Leute in Vicenza bleiben 

dir ein Leben lang in Erinnerung.  

➢ In einigen Familien lässt du die Schuhe am Wohnungseingang oder im Flur. Pass´ dich an die geltenden 

Gewohnheiten an: dieses respektvolle Verhalten zeichnet den Gast aus. 

➢ Während des Aufenthalts hast du sicher Lust, mit deinen Freunden am Abend zusammen zu sein. Denk´ 

bitte daran, dass die Nachbarn um diese Zeit vielleicht schon schlafen.       

➢ Wenn du spät am Abend nach Hause kommst und deine Mitbewohner schon schlafen, bewege dich leise. 

➢ Wenn du eine oder mehrere Nächte nicht zu Hause bist, gehört es zum guten Ton, deine Mitbewohner 

darüber zu informieren. 

➢ Es wird in der Küche gegessen, nicht im Zimmer!       

➢ Geschirr und Besteck werden nur sauber in Schrank oder Schublade gelegt.  

➢ Herd, Arbeitsplatte, Tisch und Ofen nach jedem Essen säubern. Und nicht vergessen, auch den Spüllappen 

zu reinigen. 

➢ Schränke und Kühlschrank nicht mit schmutzigen Fingern öffnen. Und immer die Griffe verwenden. 

➢ Beachte den zugewiesenen Platz im Kühlschrank und kontrolliere regelmäßig das Verfallsdatum der 

Lebensmittel.  Lebensmittel abdecken, um Geruchsbildung zu vermeiden.  

➢ Behandle deine Kleidung mit Sorgfalt und legt sie nicht irgendwo in der Wohnung ab.  

➢ Reinige den Besen nach Gebrauch von Staub und Haaren. 

➢ Hinterlasse das Bad sauber und …. duftend.  

➢ Keine Papiertücher, Schmuckpads, Wattestäbchen oder Binden in die Toilette werfen: hier gehört nur 

Toilettenpapier ´rein. 

➢ Gegenstände und Elektrogeräte mit Sorgfalt und energiesparend verwenden. Nach Gebrauch, beim 

Weggehen und vor dem Schlafen Licht, Elektrogeräte und Computer ausschalten. Am besten Stecker 

ziehen. 


