Die Siedlungsordnung der Széchenyi Village

1. Die an die jeweiligen Grundstücke angrenzenden und auch gegenüberliegenden
Abschnitte der Zufahrtsstraßen sind von Ablagerungen jeglicher Art frei zu halten. So
ist insbesondere die Lagerung von Baumaterialien, Bauschutt und Gartenabfällen nur
vorübergehend für den unmittelbar erforderlichen Zeitraum bis zur ehesten
Verwendung bzw. bis zum ehesten Abtransport gestattet. Das dauernde Abstellen von
nicht
fahrbereiten
Kraftfahrzeugen,
Wohnwagen,
Fahrzeuganhängern,
Bootsanhängern und ähnlichem auf den Zufahrtsstraßen ist untersagt. Es gilt auch auf
den gesamten Zufahrtsstraßen und den links und rechts befindlichen Grünstreifen
Parkverbot. Das Betreten der an die Wohnsiedlung angrenzenden Ackerflächen und
die Verunreinigung der selben durch Abfälle ist strengstens untersagt.
2. Die Störung der Nachbarn durch Rauch-, Geruch-, Lärmbelästigung und dgl. ist zu
vermeiden; das offene Verbrennen von Materialien jeglicher Art auf oder vor den
Mietgrundstücken ist daher grundsätzlich nicht gestattet.
3. Die Eigentümer haben die Bewachsung und Begrünung ihrer Mietgrundstücke so zu
pflegen, dass die Nachbarn nicht gestört werden, ihnen besonders nicht durch dichten
und hohen Baumwuchs in unzumutbarer Weise Licht und Sonne entzogen wird sowie
die Pflege deren Mietgrundstücke durch Unkrautsamenflug nicht beeinträchtigt wird.
Die Eigentümer haben alles zu vermeiden, was geeignet ist, Nachbarn in ihrem Recht
auf Ruhe und Erholung einzuschränken; insbesondere ist die Lautstärke von Radio-,
Fernseh- und sonstigen Tonwiedergabegeräten so einzustellen, dass die anderen
Eigentümer daduch nicht gestört werden; es ist überhaupt darauf zu achten, dass auf
den Grundstücken jede Lärmentwicklung vermieden wird. Die Lichtquellen an Haus
und Garten sind so anzubringen und eventuell abzuschirmen, dass der Lichteinfall auf
das eigene Mietgrundstück beschränkt bleibt und die Nachbarn durch Lichtquellen
nicht geblendet werden.
4. Um den Erholungscharakter der Wohnsiedlung zu gewährleisten, ist die Verwendung
lärmerzeugender Garten-, Bau- und sonstiger Geräte nur zu bestimmten Zeiten
gestattet. Das Arbeiten mit Motormähern und ähnlichen lärmerzeugenden Geräten
(auch Baumaschinen und Bastelgeräten) ist während des ganzen Jahres (also nicht nur
während der Urlaubzeit) auf die Zeiten von 9 Uhr bis 12 Uhr und von 15 Uhr bis 19
Uhr einzuschränken. Diese Arbeiten dürfen nur an Wochentagen und keinesfalls an
Sonn- und Feiertagen durchgeführt werden. Für den Fall, dass wegen schlechter
Witterung der Rasen am Samstag nicht gemäht werden kann, ist am darauffolgenden
Sonntag das Rasenmähen von 9 Uhr bis 11 Uhr zulässig. Analoges gilt für die
gesetzlichen Feiertage. Während der Neuerrichtung oder des Umbaus eines
Ferienwohnhauses können im Interesse einer raschen Fertigstellung desselben
Baumaschinen an Wochentagen ausnahmsweise auch ganztägig in Betrieb gehalten
werden. Die Umstellung von Benzin- auf geräuscharme Elektrogeräte bei
Rasenmähern ist anzustreben.

5. Die für die Zufahrtsstraßen jeweils geltende und durch die überall angebrachten
Hinweistafeln deutlich ersichtliche Höchstgeschwindigketisbegrenzung ist unbedingt
einzuhalten.
Die Liegenschaftseigentümer verpflichten sich, die Straßen lediglich mit LKW’s mit
einer Gesamtnutzlast von max. 20 t befahren zu lassen.
6. Im Bereich der gesamten Wohnsiedlung sind Hunde an der Leine zu führen, sowie
etwaige vom Hund verursachte Verschmutzungen zu entfernen.
7. Die Miteigentümer verpflichten sich, ihre Miteigentumsanteile nur dann zu veräußern,
wenn der Erwerber sich verpflichtet, vollinhaltlich in diesem Vertrag und in alle von
der Miteigentümerschaft geschlossenen Verträge einzutreten und alle Verpflichtungen
aus der Siedlungsordnung zu übernehmen.
8. Den Eigentümern ist das Gesamtprojekt „Széchenyi Village“ bekannt. Sie nehmen
dieses und alle damit im Zusammenhang stehenden Vorhaben der Verkäuferin
zustimmend zur Kenntniss und verpflichten sich, diesbezüglich erforderliche
Erklärungen in geeigneter Form zu leisten und überhaupt alles zu unternehmen bzw.
zu unterlassen, damit das Projekt realisiert wird und die Wohnsiedlung im Sinne
dieses Vertrages und des Projektes von allen Eigentümern genützt werden kann und
der beabsichtigte Wohnkomfort für sämtliche Eigentümer erhalten und sichergestellt
bleibt.
9. Alle mit der Erhaltung, Wartung und Pflege der durch die Eigentümer genützten
Grundstück und Liegenschaftsanteile verbundenen Kosten hat der Eigentümer aus
Eigenem zu tragen.
10. Die Erhaltung, Pflege, Instandhaltung, Wartung und Reperatur der
„Allgemeinflächen“ und allgemeinen Einrichtungen (Straßen, Straßenbeleuchtung,
Grünanlagen, Schneeräumung, Streuung, etc.) ist Sache aller Miteigentümer.
11. Die Eigentümer verpflichten sich, die für allfällige Investitionsvorhaben erforderlichen
und von der Miteigentümerversammlung zu beschließenden Aufwendungen aus
eigenen Mitteln oder aus selbst aufzunehmenden Kreditmitteln unverzüglich
aufzubringen, sowie alle auf sie entfallenden anteiligen Kosten, Steuern und Gebühren
unverzüglich zu bezahlen.
12. Die Eigentümer verpflichten sich, alle in dieser Siedlungsordnung enthaltenen
Regelungen, Vereinbarungen, Rechte und Pflichten sowie Beschränkungen auf ihren
jeweiligen Rechtsnachfolger zu überbinden.
13. Die Eigentümer unterwerfen sich der Siedlungsordnung und deren eventuellen
Änderungen und verpflichten sich zur Einhaltung sämtlicher darin festgesetzten
Regelungen. .
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