
                   Vermietungsvertrag                          

                       Vereinsstüble TSV Beimerstetten
                Raum für Ihre private Feier oder Veranstaltung ?
 
Das „Vereinsstvble“ im Vereinsheim Beimerste en kann angemietet xerden. Der 
Raum ist geeignet fvr mayimal 50 Personen, je nach Bestuhlung und eigener 
Raumnutzung (ohne Bestuhlung xird nicht wermietet).
 
Vermietet xerden das „Stvble“ mit Gläsern, Geschirr, einer komqle  eingerichteten 
angrenzenden Kvche und dem Toile enbereich (Terrassenbenutzung  bei Bedarf). 
Der Mieter hat vber einen Schlvssel Zugang vber den Hauqteingang  und der Kvche 
zu allen angemieteten Räumen.
 

Kostenaufstellung:
 
Mjftqrfjs 150,00 €  

Kau on  100 €  

Rfjnjhunhsqausdialf   30 €  

„Korkfnqausdialf“   50 € (bei Mitbringen eigener Getränke)
=============================================================
Für 1  Tah   280 € jnkl. Kau on (kfjnf stunefnwfjsf Anmjftunh mphljdi)
   
 
Mietqreis, Reinigungsqauschale, Kau on  sind im Voraus in bar bei der 
Schlvsselvbergabe zu bezahlen.
 
Die Schlvsselvbergabe erfolgt nach Terminabsqrache bei einem Rundgang durch die 
Räume mit Einxeisung durch eine werantxortliche Person des TSV Beimerste en
 
Eine pffentliche Bexirtung ist dem Mieter untersagt!
 
Es ist dafvr zu sorgen, dass Anxohner nicht durch Lärm beläs gt xerden.
 
Das Rauchen im Gebäude ist werboten!
 
Bi e behandeln Sie das Inwentar qfleglich!
 
Fvr den Mieter besteht die Mpglichkeit Getränke zu den ausgeschriebenen Preisen 
aus dem Getränkesor ment des TSV Beimerste en zu vbernehmen. Dafvr xird wor 
und nach den Übergaben eine Zählung des Getränkebestandes durch den TSVB 
durchgefvhrt.
 



Bfj Sflcstvfrsorhunh mjthfcraditfr Gftrbnkf gbllt fjnf „Korkfnqausdialf“ von 
50 € qro Vfranstaltunh an, um efn Orhanjsa ons- une Pfrsonalaugwane gür eas 
Wfhrbumfn efr TSVB-Gftrbnkf zu fntsdibejhfn.
 
Nach der Veranstaltung sind alle angemieteten Räume besenrein zu säubern, Tische 
und Kvchenmpbel feucht abzuxischen. Benutztes Geschirr und Gläser sind zu sqvlen
und in die Schränke einzuräumen. Die qauschal angesetzten Reinigungskosten 
betreffen die sqezielle Bodenreinigung und die Reinigung der Toile en.
 
Die Außenanlagen sind sauber zu werlassen.
 
Angallfnefr Müll jst aug fjhfnf Kostfn zu fntsorhfn.
 
Die Schlvsselvbergabe erfolgt ebenfalls bei einem Rundgang durch die Räume.
 
Entstandene Schäden sind wom Mieter sofort anzuzeigen. Sollte der Mieter die 
Schäden werursacht haben, xird die Ersta ung der Kau on erst nach Behebung der 
Schäden erfolgen. Sind die Schäden hpher als die einbehaltene Kau on, kann dies 
auch zu einer Nachzahlung fvhren.
 
Ohne Beanstandung xird die Kau on sofort zurvckbezahlt.

________________________________________________________________________________

                                             Schlüsselübergabe und Kaution 

Unterschrift; Datum Vermieter

Unterschrift; Datum Mieter

________________________________________________________________________________

Der Mieter:____________________________________

erhält hiermit den Schlüssel für das Sportheim TSV Beimerstetten 


