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Genehmigt
Funchal
Dixi-Toilette? 
  

Da in unserem Haus die Toiletten und
Duschen immer noch abgeschlossen sind,
habe ich bei der Stadt Funchal die Geneh-
migung zur Aufstellung einer Dixi-Toilette
samt Duschkabine beantragt.

Der Wortlaut meines Antrages

Sehr geehrte Damen und Herren,

mein Vermieter, RB Living, Rua Ivens 29,
Funchal, und ich sind unterschiedlicher
Meinung über die Mietdauer. Ich wohne
seit dem 29. Januar 2021 im Caminho do
Arieiro de Baixo 5. Sao Martinho. Nach
meinem Dafürhalten endet das Mietver-
hältnis am 31. Januar 2025, mein Vermie-
ter wollte jedoch, dass ich bereits am 1.
Februar diesen Jahres das Haus verlasse.
Ich schlug zur Klärung den Rechtsweg vor.
Den mein Vermieter nicht beschritt. 

Da ich nicht ging, schloss RB Living am 1.
Februar 2023 das Badezimmer ab. Seit-
dem muss ich die Toiletten von Super-
märkten aufsuchen, duschen kann ich gar
nicht mehr. Nachts muss ich auf dem Bal-
kon einen Pinkeltopf benutzen.

Am 3. Februar 2023 drang der Chef von RB Living in unser Haus ein und 
drohte mir auf einem DIN-A4-Blatt, das er mir nicht aushändigte, mit 

Rauswurf am Montag dieser Wo-
che. Seitdem sind also über drei 
Tage vergangen, und ich weiß 
nicht, wie lange dieser Zustand 
noch anhält. 

Deshalb beantrage ich die Geneh-
migung zur Aufstellung einer 
Dixi-Toilette mit Duschkabine auf
unserem Grundstück, wobei die 
Kosten mein Vermieter tragen 
sollte. Die Februar-Miete habe 
ich übrigens am 31. Januar 2023 
überwiesen. 

Weitere Informationen entneh-
men Sie bitte meinem blog 
http://wohnenaufmadeira.blogsp
ot.com

Application for 
approval of a Dixi toilet

February 9, 2023. Since the toi-
lets and showers in our house are 
still locked, I applied to the city of
Funchal for permission to install 
a dixi toilet and shower stall.
The wording of my application
my landlord, RB Living, Rua 
Ivens 29, Funchal, and I have dif-
ferent opinions about the rental 
period. I have been staying at Ca-
minho do Arieiro de Baixo 5 Sao 
Martinho since January 29, 2021.
In my opinion, the tenancy ends 
on January 31, 2025, but my 
landlord wanted me to leave the 
house on February 1 of this year. I
suggested legal action for clarifi-
cation. Which my landlord didn't 
step on.
Since I didn't go, RB Living loc-
ked the bathroom on February 1, 
2023. Since then I have had to go 
to the toilets in supermarkets, I 
can't even shower anymore. At 
night I have to use a pee pot on 
the balcony.
On February 3, 2023, the head of 
RB Living broke into our house 
and threatened to throw me out 
on Monday of this week on an A4 
sheet of paper, which he didn't 
give me. So it's been over three 
days since then and I don't know 
how much longer this situation 
will last.
That's why I'm applying for per-
mission to set up a Dixi toilet 
with a shower stall on our proper-
ty, with my landlord bearing the 
costs. Incidentally, I transferred 
the February rent on January 31, 
2023.
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Diese Toilette hätte ich
gerne. 

Eu gostaria de ter esta 
casa de banho.

Das ist derzeit meine 
Toilette und mein Ba-
dezimmer. 

Esta é a minha casa de 
banho e casa de banho.
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