St. Seb. Schützenbruderschaft Ehrenbreitstein 1520 e.V.
gegründet 1520 durch Kurfürst Richard von Greiffenclau zu Vollrads

Nutzungsordnung für Mieter
Sehr geehrter Mieter,
wir heißen Sie in unseren Räumen herzlich willkommen und freuen uns, dass Sie sich für unsere
Schützenhallte entschieden haben.
Wir wünschen Ihnen bei der Durchführung Ihrer Veranstaltung alles Gute. Sollten Sie Fragen
haben, stehen wir Ihnen auch am Veranstaltungstag bis 20.00 Uhr telefonisch zur Verfügung.
Mit freundlichem Schützengruß
St. Seb. Schützenbruderschaft Ehrenbreitstein 1520 e. V.

1. Auch für Mieter gilt die Hausordnung der Bruderschaft.
2. Mit dem Inventar ist pfleglich und sachgemäß umzugehen. Sollten Beschädigungen
festgestellt werden, ist der Vermieter zu unterrichten.
Für verursachte Sach-, Verlust- und Personenschäden, auch von sonstigen Dritten, die im
Zusammenhang mit der Veranstaltung stehen, haftet der Mieter.
3. Bei der Dekoration ist darauf zu achten, dass diese zerstörungsfrei angebracht wird. Bei
Übergabe sind sämtliche angebrachte Dekorationen (auch Heftzwecken, Tesafilm etc.)
wieder zu entfernen und das Mietobjekt ist in den ursprünglichen Zustand zu versetzen.
4. Der Mieter hat sämtliche genutzten Räume und Inventar gereinigt zu hinterlassen, sowie
den angefallenen Müll und das Altglas auf eigene Kosten zu entsorgen. Wahlweise können
Müllsäcke zum Preis von 6,00 €/Stück inkl. Entsorgung käuflich erworben werden.
5. Wir weisen darauf hin, falls es bei Missachtung der Haus- und Nutzungsordnung zu
Beschwerden und zu einem Polizeieinsatz kommen sollte, ist die Bruderschaft verpflichtet,
die notwendigen Daten an die entsprechende Behörde weiterzugeben.
6. Der Vorstand des Vereins bzw. autorisierte Personen sind berechtigt, im Bedarfsfall die
Einhaltung der Haus- und Nutzungsordnung zu kontrollieren. Bei Zuwiderhandlung gegen
diese, kann die Weiternutzung der Räume sofort untersagt werden, ohne dass
Regressansprüche geltend gemacht werden können.
7. Zur Abnahme wird ein Übergabeprotokoll abgearbeitet, welches dem Mieter bei
Schlüsselübergabe bereits ausgehändigt wurde. Zu kontrollierende Punkte können ggf.
erweitert werden.
Beanstandungen sind sofort zu beseitigen oder werden als Wert von der Kaution
einbehalten.

Der Vorstand

Ehrenbreitstein, 07.01.2019

