EIGENTÜMERGEMEINSCHAFT
MAZARRON COUNTRY CLUB
Vermietung einer Immobilie im Mazarron Country Club
Bitte beachten Sie, dass Eigentümer, die Ihre Immobilien vermieten für das Verhalten ihrer Mieter
verantwortlich sind. Das ist eine Urbanisierung mit Regeln und Vorschriften und die Eigentümer sind
stolz auf ihre Umgebung. Wenn Sie eine Immobilie mieten, respektieren Sie bitte die Regeln der
Urbanisierung. Diese sind alle im Büro erhältlich. Bitte denken Sie daran, dass es sich hier nicht nur
um ein Urlaubsgebiet handelt, sondern dass die Menschen dauerhaft hier leben und bitte achten Sie
Ihre Nachbarn.

Eine Erinnerung an einige der häufigsten Themen sind:
Abfallbehälter: Bitte machen Sie sich mit der Karte vertraut, die anzeigt wo sich die nächstgelegenen
Behälter befinden. Überfüllen Sie keine Behälter oder lassen Sie Müll dort liegen. Auch die Behälter
am vorderen Eingang sind für diejenigen, die in diesem Bereich Leben, nicht für den allgemeinen
Gebrauch von jedem der die Urbanisation verlässt. Und bitte zerknüllen sie Plastikflaschen und
drücken sie Pappkartons zusammen. Bitte deponieren Sie Glasflaschen in einem der vielen großen
grünen Glasbehälter. Eine Karte der Müll (BINs)-Standorte ist beigefügt.
Hunde: Wenn Sie Ihren Hund bei sich haben, beachten Sie bitte die Regeln bezüglich der
Verhaltensregeln von Hunden auf der Urbanisation. Hunde müssen jederzeit an der Leine geführt
werden. Für Hinterlassenschaften Ihres Hundes stehen die entsprechenden leuchtend roten
Müllbehälter zur Verfügung. Jeder Müllbehälter beinhaltet der Einfachheit halber auch Plastiktüten.
Hunde, die ständig bellen, sind nicht akzeptabel.
Abendliche Unterhaltung: feiern, Partys etc., müssen dem Büro vorab gemeldet werden und Musik
muss um 24 Uhr ausgeschaltet werden, sofern nicht anders vereinbart.
Parken: allen Mietern wird empfohlen, nicht auf den Gehwegen zu parken. Die meisten Straßen auf
dem MCC sind breit genug, um Autos auf der Straße zu parken. Das Parken auf dem Bürgersteig ist
nicht gestatten und bei Beschädigungen wird der Eigentümer der Immobilie zur Verantwortung
gezogen.
Das Wichtigste ist: Haben Sie einen fantastischen Urlaub und genießen Sie die Umgebung von
Mazarron.

