Vereinbarung zur Raumnutzung
•

Generelles Rauchverbot in allen Räumen. Raucher, die draußen stehen, bitten wir um
Rücksichtnahme auf die Nachbarn.

•

Keine Kerzen, Teelichte oder offenes Feuer.

•

Keine Fixierung von Deko an den Wänden und Deckenlampen. Bitte benutzen Sie die
vorhandenen Haken und Säulen.

•

Anfallenden Müll bitte im Müllraum von TERRA entsorgen (Schlüssel für den Müllraum hängt
im Küchenschrank)

•

Das Arrangement der Tische und Stühle übernimmt der Nutzer. Nach der Veranstaltung bitte
alle Tische und Stühle wieder wie vorgefunden zurückstellen.

•

Nach Ende der Veranstaltung wird der Raum besenrein, bei grober Verschmutzung feucht
gewischt, verlassen (Besen und Putzmaterial sind im Toilettenraum).

•

Falls Sie Geschirr verwendet haben, stellen Sie bitte den Geschirrspüler an.

Vertragsbedingungen:
a) Die Benutzung der Räume ist nur zu dem im Nutzungsvertrag angegebenen Zweck gestattet.
Verstößt der Nutzer gegen diese Bestimmung, so ist der Vermieter berechtigt, den
Nutzungsvertrag fristlos zu kündigen und die sofortige Räumung der genutzten Räume zu
verlangen.
b) Der Vermieter stellt lediglich den Raum und die im Nutzungsvertrag angegebene
Zusatzausstattung zur Verfügung.
c) Der Nutzer haftet für jeden im Rahmen seiner Veranstaltung verursachten Schaden an
Möbeln, technischen Einrichtungen, Ausstattungs- und Gebäudeteilen.
d) Fällt die im Nutzungsvertrag vorgesehene Veranstaltung wegen höherer Gewalt oder aus
anderen vom Vermieter nicht zu vertretenden Gründen aus, so verliert der Vermieter nicht
seinen Anspruch auf die Nutzungsgebühren.
e) Die Stellung von Dekoration ist Sache des Nutzers. Nach Beendigung der Veranstaltung ist die
Dekoration abzubauen und die Räume im übernommenen Zustand zurückzugeben.
f)

Änderungen und Ergänzungen dieses Nutzungsvertrages bedürfen der Schriftform. Die
Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieses Nutzungsvertrages berührt nicht den Bestand
der übrigen Vertragsbedingungen.

g) Die GeQo eG behält sich vor, eine Kaution in Höhe von bis zu 100 Euro zu verlangen.
h) Stornogebühren: Der Raum kann bis 7 Tage vor der gebuchten Raumnutzung kostenlos
storniert werden. Bitte schicken Sie hierzu eine Mail an genossenschaft@prinzeugenpark.de
Bei einer späteren Stornierung fallen 50 Prozent der Nutzungsgebühr an.

