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Neue Haustür-/Briefkasten- und Schließanlagen

Sehr geehrte Mieter im Haus Türkismühler Straße 20/22, 

wir hatten Sie im März über unseren Entschluss informiert, das Haus mit neuen 
Haustür-/Briefkastenanlagen und einer neuen Schließanlage auszustatten. Nun ist es 
soweit, die Lieferfirma hat uns endlich einen Termin genannt, den wir an Sie weiterge-
ben möchten. Der Einbau soll

am Montag, 11.5., im Hausteil 20 und 
am  Dienstag, 12.5., im Hausteil 22

erfolgen. Die Arbeiten werden jeweils morgens beginnen und vermutlich den ganzen 
Tag in Anspruch nehmen. Beiputz- und Malerarbeiten werden zu einem späteren 
Zeitpunkt durchgeführt.

Der Einbau der Schließanlage findet ebenfalls an den beiden genannten Tagen statt, 
und zwar durch unsere eigenen Mitarbeiter. Um den Zylinder Ihrer Wohnungstür aus-
wechseln zu können, muß die Tür geöffnet sein. Das heißt, wir sind darauf ange-
wiesen, Sie oder eine von Ihnen beauftragte Person anzutreffen. Falls Sie berufs-
tätig sind oder aus anderen Gründen am 11./12.5. nicht anwesend sein können, bitten 
wir Sie, Ihre Schlüssel an einen Nachbarn oder eine andere Person Ihres Vertrauens 
zu übergeben. Falls Sie sich durch einen Nachbarn vertreten lassen, sollten Sie uns 
mitteilen, um wen es sich handelt, damit wir keine „Umfrage“ im Haus starten müssen 
(z.B. Zettel an die Tür heften oder Anruf im Büro). Sie müssen außerdem daran den-
ken, daß Sie das Haus und Ihre Wohnung nach der Auswechselung der Zylinder nur 
noch mit den neuen Schlüsseln betreten können. Machen Sie also unbedingt einen 
genauen Übergabezeitpunkt mit Ihrem Vertreter aus.

Die „Person Ihres Vertrauens“ kann natürlich auch einer unserer Mitarbeiter sein. In 
diesem Fall übergeben Sie uns am Einbautag morgens um 8 Uhr einen Ihrer alten 
Schlüssel. Im Gegenzug erhalten Sie von uns sofort Ihre neuen Schlüssel (mit Aus-
nahme des Reserveschlüssels, der später beim Hausmeister deponiert wird). 

Die neuen Schließzylinder haben ein etwas anderes Maß als die alten. Wo aus tech-
nischen Gründen nötig, werden wir deshalb auch den Türbeschlag der Wohnungstür 
erneuern.



Bitte denken Sie auch daran, daß Sie uns alle Schlüssel zu Ihrem Altzylinder überge-
ben müssen.

Behalten Sie Ihre alten Briefkastenschlüssel. Die ausgebauten Briefkastenanlagen 
werden noch 1-2 Tage vor den Hauseingängen liegen bleiben, für den Fall daß ein-
zelne Briefkästen nicht geleert sind. Leeren Sie sie unbedingt bis dahin. Alternativ 
brechen wir die alten BK auf und füllen die Post um. Die neuen Briefkastenschlüssel 
übergeben wir Ihnen, sofern wir Sie antreffen, persönlich. Ansonsten heften wir sie an 
Ihre Wohnungstür.

Mit freundlichem Gruß
Dr. Breit OHG


