M
Mietbedingu
ungen und Mietverein
nbarung fürr den Saal BauernhofCa
B
afé zwische
en

Saal Bau
uernhofCafé (Telse Biss)
und _________________________
______________________
___________
___________
___________
___
Adresse _____________________
_____________________
___________
______________________
___
Am Datu
um mit Woch
hentag _____
_____________________
___________
______________________
___
Anlass _______________________
______________________
___________
_____________________
____

Mietbed
dingungen
1. Mietb
beginn am Veeranstaltungstag 11:oo U
Uhr bis zum darauffolgen
d
den Tag 11.000 Uhr (24 Stunden).
2. Der Saaal Bauernho
ofCafé wird im sauberen Zustand übe
ergegen und ist am Folgeetag besenre
ein und
im Ursprrungszustand
d zu übergeb
ben.
3. Die Geetränkeanlieeferung/Partyyserviceliefeerung erfolgt in Eigenregie der Mieterr bzw. in Abssprache
mit Frau Telse Biss.
4. Der Saaal Bauernho
ofCafé stellt Geschirr gem
mäß Abspracche bzw. Bestellung zur V
Verfügung. In
n der Bar
sind ausreichend Glääser für 60 Pe
ersonen vorhhanden.
5.1 Die R
Raummiete von
v € 8,‐ pro Person setzzt sich aus Strrom, Barnutzzung mit Kühhl‐
Gefrierscchrankstellung, WC‐Aussstattung mit Toilettenpapier zusamm
men.
oder
5.2 Die R
Raummiete von
v €12,‐pro
o Person setzzt sich aus Strom, Barnutzung mit vorrh. Gläsern, Geschirr
G
und Bestteck für 60 Personen,
P
Kühl‐Gefrierschhrank, WC‐A
Ausstattung mit
m Toilettennpapier
6. Blumeenschmuck, Kerzen
K
und Servietten
S
si nd nicht in der
d Raummie
ete enthaltenn.
7. Im Neebenraum istt keine Gesch
hirrspülmascchine. Der Kü
ühlschrank/G
Gefrierschrannk ist nach
Benutzung vom Strom zu trennen. Bitte lasseen Sie die Kü
ühlschranktür offen steheen.
8. Die Tissche und Stü
ühle insbeson
ndere für deen Bufettaufb
bau sind nach Gebrauch wieder in de
en Raum
zurückzu
ubringen. Diee Gartenmöb
bel können bbei schönem Wetter mitb
benutzt werdden. Polsterkkissen
sind im P
Partyraum vo
orhanden.
9. 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
wortlich. Derr Saal BauernnhofCafé hafftet nicht.
Mieter aallein verantw

10. Leerggut ( Sektflasschen, Weinfflaschen etc..) sind vom Mieter
M
auf eiigene Kostenn zu entsorge
en,
ansonsteen berechnen wir eine Gebühr von 2 5,00 € Glase
entsorgung.

11. Der aanfallende Restmüll (Pap
pier, Verpackkungsmüll un
nd Speiserestte vom Bufettt) ist ebenfa
alls vom
Mieter zzu entsorgen. Auch hier wird
w bei Nichhtbeachtung eine zusätzliche Gebührr von 25,00 €
Müllentssorgung fälligg.
12. Glasb
bruch und so
onstige Beschädigungen im Partyraum
m sind umge
ehend zu meelden und
entsprecchend zu ersetzen bzw. werden
w
von uuns in Rechn
nung gestellt.
13. Die b
benutzen Glääser sind nacch der Feier lleer auf eine
em Servierwa
agen zur Reinnigung durch
h den
Vermieteer zu stellen. Gleiches gillt für Aschennbecher.
14. Bei V
Verlassen dess Raumes sin
nd die Türen zu schließen
n und das ko
omplette Lichht und die Ke
erzen aus
zu machen. Das Außenlicht ist bitte ebenfallss auszuschaltten.
15. 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.
16. Der P
Partyraum isst für Sie zu dem
d
vereinbaarten Termin
n reserviert. Bei zu kurzfrristiger Storn
nierung
(drei Wo
ochen vor Teermin) ist 50%
% der Raumm
miete fällig.
17. Hausstiere sind im
m Saal und au
uf dem Hof nnicht erlaubtt.
18. Auf u
unserem Hoff ist aufgrund
d von Tierha ltung absolu
utes Feuerwe
erks‐ und Knaallverbot.
19. Span
nferkelgrill un
nd elektrisch
he Geräte miit Starkstrom
mversorgung sind nicht errlaubt.
Wenn Sie ein Spanfeerkel wählen möchten, beesprechen Sie dies bitte mit uns. Es kkann nur vom
m
H zubereite
et und gegrilllt werden.
Partyserrvice angelieffert werden und nicht hi er auf dem Hof
20. 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
den liegendeen Zigaretten
nstummel auufzusammeln
n und zu entssorgen.
dem Bod
21. Mit Ihrer Unterscchrift akzeptieren Sie diee Vereinbarungen und ha
alten diese e in.

Datum: U
Unterschrifteen:

