Mietbed
dingungen un
nd Mietvereiinbarung zwiischen
Remise D
Dodau (Telsee Biss) & ___
______________________
___________
__________________
Am __________________________
_____________________
___________
________________
Adresse _____________________
_____________________
___________
_________________
Mietbed
dingungen:
1. Der M
Mietzeitraum beträgt 24 Stunden
S
am TTag der Veraanstaltung. Schlüsselausg
S
gabe erfolgt nach
Absprache. Mietbeginn am Veranstaltungstaag 11:oo Uhr bis zum darauffolgende n Tag 11.00 Uhr.

2. Die Reemise wird im
m sauberen Zustand
Z
übeergegen und ist am Folgetag besenreiin und im
Ursprunggszustand zu
u übergeben.

3. Die Geetränkeanlieeferung/ Parttyserviceliefeerung erfolgtt in Eigenreg
gie der Mieteer bzw.
in Absprache mit unss.

4. Die Ho
ofladen Ulzb
burg GbR stelllt Geschirr uund Anlegebe
esteck gemäß Absprachee

5. Die Raaummiete vo
on 400 € setzzt sich aus Sttrom, Gästekküche mit Kühlschranksteellung und
Gefrierscchrank, WC‐Ausstattung mit Toiletteenpapier zusaammen.

6. Der Kü
ühl‐ Gefrierschrank in de
er Gästeküchhe ist nach Be
enutzung vom Strom zu ttrennen.
Bitte lasssen Sie die Tür
T offen steh
hen.

7. Die Gaartenmöbel können bei schönem
s
Weetter mitbenutzt werden. Polsterkisseen sind in de
er
Remise vvorhanden.

8. Die Ko
ommisionsware Getränke
e ist vom Mi eter für den Getränkelieferanten auff einem Rollw
wagen
zusammenzustellen. Abholung erfolgt in Abssprache. Für Abrechnung
gsfehler oderr Differenzen
n ist der
Mieter aallein verantw
wortlich. Telse Biss hafteet nicht.

9. Leergu
ut ( Sektflascchen, Weinflaschen etc.) sind vom Mieter
M
auf eig
gene Kosten zzu entsorgen
n,
ansonsteen berechnen wir eine Gebühr von 2 5,00 € Glase
entsorgung.

10. Der aanfallende Restmüll ( Pap
pier, Verpackkungsmüll und Speiseresste vom Bufeett) ist ebenffalls vom
Mieter zzu entsorgen. Auch hier wird
w bei Nichhtbeachtung eine zusätzliche Gebührr von 25,00 €
Müllentssorgung fälligg.

11. Bei V
Verlassen dess Raumes sin
nd das kompplette Licht und die Kerze
en aus zu ma chen.
Das Außenlicht ist bitteebenfalls auszuschaltten.

12. Wir eempfehlen Ih
hnen, Ihre Geschenke unnd besonderss Geldgesche
enke nachts mit nach Hause zu
nehmen. Der Vermieeter übernim
mmt bei Entw
wendung durrch Dritte keiinerlei Haftu ng.

13. Die R
Remise ist für Sie zu dem
m vereinbarteen Termin reserviert. Bei zu kurzfristi ger Stornierung
(3 Wochen vor Term
min) ist 50% der
d Raummieete fällig.

14. Hausstiere sind in
n der Remise und auf dem
m Hof nicht erlaubt.
e

15. Auf u
unserem Hoff ist aufgrund
d von Tierha ltung absolu
utes Feuerwe
erks‐ und Knaallverbot.

16. Werd
den die Räum
mlichkeiten für
f Polterabeende genutzt und der Au
ußenbereich mitgenutzt, dann
sind die Scherben gründlich aufzufegen und die Scherben
n auf eigene Kosten zu e ntsorgen und die auf
dem Bod
den liegendeen Zigaretten
nstummel auufzusammeln
n und zu entssorgen.

17. Mit Ihrer Unterscchrift akzeptieren Sie diee Vereinbarungen und ha
alten diese e in.

Datum: U
Unterschrifteen:

