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MIETVERTRAG FÜR EINEN SOZIOKULTURELLEN RAUM

ODER AUS EINEM HERRENHAUS

Kommen Sie herein: Die Gemeinde La Rouaudière, vertreten durch ihren Bürgermeister, Herrn
JULLIOT Thierry, mit Sitz in.. ……………………………………………………………………………….

Tel:

Zum einen,

Und der/die Reservist(en)

Einzelpersonen

Vor- und Nachname:
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse:………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Verein(e)

Name und
Standort……………………………………………………………………………………………………………………………………… .

Vertreten durch ………………………………………………………………………………………………………………………………

Festnetztelefon: Mobiltelefon……………………………………………: ……………………………………………. Andere
verantwortliche Personen bei Mehrfachbuchungen
:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Auf der anderen Seite "der Reservist" genannt,

Es wurde wie folgt gesagt und vereinbart:

Der unten genannte Platz ist an den oben genannten Reservisten vermietet:

 Anmietung des soziokulturellen Raumes: Adresse des Ortes und Telefonnummer des
Referenten

 Vermietung des Herrenhauses : Adresse des Ortes und Telefonnummer des Referenten
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Die Oder

Von…………………………………………………………...

Für eine

  Hochzeit ⃝  Familienessen ⃝  Taufe ⃝  Kommunion ⃝ Tod ⃝
Jahrestag ⃝ Geburtstag ⃝ Tanzendes Mahl ⃝ Generalversammlung ⃝ Seminar ⃝

 Sonstiges…………………………………….

Geschätzte Anzahl von Personen :

I. Zahlungsbedingungen:

- e angewandten Tarife berücksichtigen den Begriff des Wohnsitzes und die Anzahl der
Personen.

- e Bezahlung der Reservierung erfolgt per Scheck, zahlbar an das Schatzamt.

- e Höhe der Miete für den gewählten Zeitraum beträgt:……………………€ für eine erwartete
Unterstützung von (Nichtzutreffendes streichen) :

 Mehr oder weniger 160 Personen

 Mehr oder weniger als 60 Personen

 Mehr oder weniger 40 Personen.

- eser Preis bestimmt die Anzahl der Tische und Stühle, die für die Feierlichkeiten zur
Verfügung stehen. Das Besteck wird Ihnen auf Wunsch zur Verfügung gestellt.

- e Nichtinanspruchnahme der zur Verfügung gestellten Abdeckung oder der Einsatz eines
Caterers führt nicht zu einer Änderung des Tarifs.

- ätestens 15 Tage vor Beginn der Mietzeit können Sie nur noch eine Vertragsänderung
vornehmen.

- e feste Kaution beträgt 1.000 € für den Großen Saal, 600 € für den Kleinen Saal und 350 €
für das Herrenhaus, die per Scheck an die Staatskasse zu zahlen ist.

- le Zahlungen und Begründungen erfolgen auf den alleinigen Namen des/der
Reservierenden.

- iStornierung nach 3 Monaten vor Mietbeginn erhalten Sie den Mietbetrag und Ihre Kaution
zurück, ansonsten werden 50% des Mietpreises einbehalten.

II. Stand der Dinge

Wichtige Erinnerung:
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- e Vermietung beginnt am Samstagmorgen oder Sonntagmorgen, je nach der auf Seite 1
angegebenen Wahl.

- i Anmietungen nur am Samstag oder am Wochenende übergeben wir Ihnen in der Regel
am Freitag die Schlüssel zur sofortigen Nutzung des Raumes, um Ihnen die Vorbereitungen zu
erleichtern (Tische aufstellen, Dekoration, Lagerung der Speisen).

Auf keinen Fall darf der Reservierer am Freitagabend mit der Zubereitung der Speisen
beginnen oder die Feierlichkeiten starten. Die Gemeinde behält sich jedoch das Recht vor,
die Räumlichkeiten am Freitagabend zu nutzen, wenn sie es für notwendig erachtet.

 Nur für die Vermietung am Samstag:

- r Eintritt in die Räumlichkeiten, die Inventarisierung und die Schlüsselübergabe werden am
Freitagnachmittag in dem Raum durchgeführt, der mit dem Agenten, der die Inventarisierung
durchführt, festgelegt wird.

- e Schlüssel des Verleihs werden am Montagmorgen bei der Inventur der
Einrichtungsgegenstände zurückgegeben. Unter keinen Umständen wird der Reservierte am
Sonntag nach 9:00 Uhr im Zimmer sein, der Tag des Sonntags wird bei einem Verstoß gegen
die Regeln in Rechnung gestellt.

- e Inventarisierung der Einrichtungsgegenstände und das Inventar der
Einrichtungsgegenstände werden am Montagmorgen mit dem Beauftragten festgelegt, der
die Inventarisierung der Einrichtungsgegenstände in Anwesenheit des Reservisten
vornehmen wird.

 Nur für Sonntagsvermietung:

- r Zustand des Eintritts in die Räumlichkeiten und die Inventarisierung werden am
Freitagnachmittag in dem Raum gemacht, der mit dem Agenten, der die Inventarisierung
machen wird, definiert wird.

- r Benutzer des Raumes kann den Raum ab Sonntag 09:00 Uhr benutzen. Unter keinen
Umständen wird der Reservierte von Freitag 14:00 Uhr bis Sonntag 9:00 Uhr im Zimmer sein,
bei Nichteinhaltung der Regeln wird ein zusätzlicher Tag berechnet.

- e Inventarisierung der Einrichtungsgegenstände, die Inventarisierung der
Einrichtungsgegenstände und die Rückgabe der Schlüssel werden am Montagmorgen im
Zimmer mit dem Makler festgelegt, der die Inventarisierung der Einrichtungsgegenstände in
Anwesenheit des Mieters vornimmt.

 Für die Wochenendmiete:

- r Eintritt in die Räumlichkeiten, die Inventarisierung und die Schlüsselübergabe werden am
Freitagnachmittag im Raum mit dem Agenten, der die Inventarisierung durchführt,
festgelegt. Bei Bedarf kann jedoch eine Schlüsselübergabe am Donnerstagnachmittag
vereinbart werden.

- e Inventarisierung der Einrichtungsgegenstände, die Inventarisierung der
Einrichtungsgegenstände und die Rückgabe der Schlüssel werden am Montagmorgen im
Zimmer mit dem Makler festgelegt, der die Inventarisierung der Einrichtungsgegenstände in
Anwesenheit des Mieters vornimmt.
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III. Besondere Mietbedingungen :

Der Reservist erklärt, die Orte zu kennen, um sie vollständig besucht zu haben. Er erklärt
außerdem, die Raumordnung erhalten zu haben, alle darin enthaltenen Bestimmungen für die von
ihm geplante Veranstaltung gelesen und genehmigt zu haben.

In dieser Hinsicht und in nicht erschöpfender Weise verpflichtet sich der Reservist
insbesondere zu :

 Die maximal erlaubte und eingestellte Teilnehmerzahl darf nicht überschritten
werden, alle Altersgruppen je nach Räumlichkeiten.

 Der Buchende verpflichtet sich, von dieser Sicherheitsanforderung nicht, auch
nicht vorübergehend, abzuweichen;

 die Nachbarn in keiner Weise zu stören, indem die Lautstärke der
Beschallungsanlage begrenzt wird (Nutzung der dafür vorgesehenen Steckdose
für die Beschallungsanlage);

 der Buchende verpflichtet sich weiterhin, die für die oben angegebene
Veranstaltung vorgesehenen Räumlichkeiten zu nutzen und sie in den Zustand zu
versetzen, in dem sie vorgefunden wurden, ebenso wie das gesamte zur
Verfügung gestellte Mobiliar oder Zubehör

Der Mieter ermächtigt jeden Vertreter der Stadtverwaltung, Zugang zu den gemieteten Räumen zu
haben, um die vollständige Einhaltung der vereinbarten Bestimmungen zu kontrollieren.

Der Mieter wird darauf aufmerksam gemacht, dass die Beschilderung für das Parken von
Fahrzeugen vor und um die Hallen zu beachten ist. Polizeikontrollen und Beschimpfungen sind
häufig.

IV. Rückzahlung der Kaution :

Die Kaution wird nicht oder nur teilweise zurückerstattet:

 bei einer Nutzung, die nicht der Hausordnung entspricht, wie z. B. - unbeschadet
der Möglichkeit einer strafrechtlichen Verfolgung - bei vorzeitigen oder
wiederholten Belästigungen (übermäßiger Lärm, übermäßig laute Geräusche,
Geschrei, Hupen .....), die von Anwohnern oder gewählten Vertretern festgestellt
werden.

 bei - auch unfreiwilligen - Schäden an Geräten oder Räumlichkeiten
 in Ermangelung einer effektiven Reinigung des Raums und aller zur Verfügung

gestellten Geräte und Zubehörteile.

V. Sicherheitsvorkehrungen :

Der Mieter bestätigt, dass er den Standort der Feuerlöschmittel (Feuerlöscher, Wasserhähne usw.)
kennt und verpflichtet sich, dafür zu sorgen, dass alle Ausgänge vollständig freigehalten werden.

VI. Zuständigkeiten :

Mit der Durchführung des vorliegenden Vertrages erklärt der Reservierende, dass er bzw. der Verein
oder die Organisation, für die er handelt, haftet. Zu diesem Zweck hat er eine Bescheinigung über
eine Haftpflichtversicherung für Partyveranstalter für die Zeit der Anmietung des Raumes vorgelegt.
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Geschehen bei …………………………………………………...... in zweifacher Ausfertigung, am :
…………………………………………

Für die Zustimmung zur Einhaltung der in diesem Dokument und in der mit dem Vertrag gegebenen
Raummietordnung aufgeführten Bedingungen.

Unterschrift mit vorangestelltem handschriftlichen Vermerk "Gelesen und genehmigt".

Der Bürgermeister Die Reservierung


