Vertrag
zwischen dem Verein „Rasselbande“, und einem Mieter zur Nutzung der
Rasselbandenräume
Mieter
Name:

Vereinsmitglied: □Ja □ Nein

Straße:

Miettag:

PLZ und Ort:
Tel-Nr.:

1. Der Verein „Rasselbande e.V.“ unterhält keine öffentliche, sondern eine private
Einrichtung. Die Nutzung der Räume kann am Nachmittag/Wochenende an Dritte
weitergegeben werden.
2. Die unterzeichnende Person gilt im Rahmen dieser Vereinbarung als Mieter. Sie ist der
verantwortliche Ansprechpartner für die Nutzungsdauer dieser Vereinbarung.
3. Es wird eine Miete über 25,- € für Mitglieder bzw. 30,- € für Nichtmitglieder fällig. Zuzüglich
muss eine Kaution von 50 € zusammen mit der Miete bei der Schlüsselübergabe abgegeben
werden.
4. Der Mieter erhält von der Vermietungsbeauftragten der Rasselbande (Email:
vermietung@rasselbande-geinsheim.de) bei Übergabe der Räumlichkeiten den Schlüssel.
Der Schlüssel ist nach der Nutzung zurückzugeben. Bei einem Verlust ist die Rasselbande
umgehend zu benachrichtigen und Ersatz zu leisten.
5. Die Räume können Mo-Do ab 13:00 Uhr genutzt werden. An den anderen Tagen ist keine
Zeitbeschränkung gegeben. Ab 21:00 Uhr abends muss auf die Nachbarschaft Rücksicht
genommen werden. Die Räume müssen sauber und so, wie sie übergeben wurden
verlassen werden. (siehe Übergabeprotokoll)
6. Verbrauchsgegenstände wie Küchenrolle, Spüllappen Windeln, Müllbeutel etc. müssen
selbst mitgebracht werden.
7.Der Versicherungsschutz (Unfall und Haftpflicht) der Rasselbande erstreckt sich nicht auf
die Mieter.
8. Die Mieter haften für Beschädigungen, Zerstörung oder Verlust von Ausstattung und
Einrichtung. Bei Schäden, welche später festgestellt werden, kann Regress angemeldet
werden.
Wir wüschen den Mietern viel Spaß in unserer Einrichtung!
(Wird von Vermieter ausgefüllt)
Schlüssel Nummer:
erhalten am:
Schlüssel zurück am:

Angenommen von:

Miete erhalten am:

________________________
Mieter

___________________________
Vertreter der Rasselbande

Übergabeprotokoll
Lieber Mieter!
Wir vermieten unsere Räume gerne an dich und hoffen, dass du dich wohl fühlst. Wir bitten dich, die
Rasselbande so zu verlassen, wie du sie vorgefunden hast. Damit das leichter fällt, haben wir dieses
Übergabeprotokoll erstellt. Beachte alle Punkte, hake das Erledigte ab und übergebe uns dieses
Protokoll mit dem Schlüssel.
Hausordnung
1. Das Spielzimmer bitte nicht mit Straßenschuhen betreten. Bitte deine Gäste Hausschuhe
mitzubringen!
2. In den Räumen und auf dem Außengelände gilt absolutes Rauchverbot!
3. Das Essen und Trinken findet bitte nur in der Küche statt! Achte darauf, dass die Kinder kein
Essen und Trinken mit ins Spielzimmer nehmen.
4. Alle Spielsachen und Einrichtungsgegenstände sind wieder an ihren Ort zurückzubringen, und in
die Kisten einzusortieren. Dies gilt auch für das Außengelände.
5. Bitte bringt keine Dekoration mit Reißzwecken oder Klebeband an den Wänden an.
6. Aus hygienischen Gründen benutzt bitte eine eigene Wickelunterlage!
7. Nach der Nutzung werden alle Räume sauber hinterlassen!
8. Das Mitbringen von Hunden auf dem Gelände ist nicht gestattet!
Folgende Punkte bitte erledigen und abhaken (so geht nichts vergessen!):
☺ Bad nass gewischt (inkl. Toilette+Töpfchen desinfiziert) ?! □
☺ Spielraum, Garderobe und Küche gesaugt und nass gewischt?! □
☺ Mülleimer geleert und mit neuen Beuteln bestückt?! □
☺ Spiegel im Spielraum sauber?! □
☺ Heizungsverkleidung im Spielraum vorgezogen (Oktober-April),?!□
damit sich die Heizungswärme besser im Raum verteilt
☺ Thermostate auf „on“ & auf „3“ (Oktober-April)?! □
(Beschreibung der Heizung hängt an Spielzimmertür und muss vor Verstellen der Heizung
unbedingt durchgelesen werden!)
☺ Kaffeemaschine entleert, gesäubert und Stecker gezogen?! □
☺ Fensterbänke und Tische sind sauber?! □

☺ Kühlschrank ist leer und sauber?! □

☺ alle Lichter sind aus -auch das Licht neben der Tür draußen?! □
☺ alle Fenster sind geschlossen und die Fensterschlösser rein gedrückt?! □
☺ Außengelände: Müll aufgesammelt, Spielzeuge eingeräumt, Sandkasten abgedeckt?! □
☺ das ist dir leider kaputt gegangen:
Hier ist Platz für festgestellte Mängel, Verbesserungsvorschläge, Anregungen:

Name:

Datum, Unterschrift:

