Schützenverein Leeden-Loose von 1898 e.V.
Loose, den __.__.2018

Mietvereinbarung
Zwischen dem Schützenverein Leeden-Loose von 1898 e.V. (Vermieter) und
_________________________________,______________________________,________________________________________

(Name, Anschrift, Telefonnummer)

Wird folgende Mietvereinbarung geschlossen:
Das Vereinshaus des Schützenvereins (Am Habichtswald 4, 49545 Tecklenburg) wird zur Benutzung am
__________________________ vermietet.
Der Mietpreis beträgt für Mitglieder des Vereines 100 Euro, und für Nichtmitglieder 180 Euro incl.
Reinigung!.
Folgende Regeln bei der Reinigung sind unbedingt einzuhalten!
Bei Mietung von NICHT MITGLIEDERN:
Das Vereinshaus und die Toiletten sind besenrein zu verlassen! Dieses muss am darauffolgenden Tag
bis 12 Uhr geschehen! Der angefallene Müll ist vom Mieter zu entsorgen! Die Räumlichkeiten müssen
wieder in seinen ursprünglichen zustand versetzt werden.
Bei Selbstreinigung ( Nur für Mitglieder des Vereines!):
Das Schützenhaus und die Toilettenräume sind sauber, gekehrt und nass gewischt (mit geeigneten
Reinigungsmitteln, diese werden nicht gestellt!), zu verlassen! Den angefallenen Müll hat der Mieter zu
entsorgen! Die Außenanlagen und der Parkplatz sind von evtl. weggeworfenen Flaschen oder sonstigen
Abfall zu reinigen! Alle vom Mieter mitgebrachten Gegenstände (z.B. zusätzliches Mobiliar,
Raumschmuck, sonstige Einrichtungsgegenstände) sind von ihm nach der Veranstaltung unverzüglich zu
entfernen! Die Räumlichkeiten müssen wieder in seinen ursprünglichen Zustand versetzt werden. Die
Theke ist nass mit geeigneten Reinigungsmitteln (diese werden nicht gestellt!) zu reinigen. Das
Tropfblech unter dem Zapfhahn und die darunter liegende Ablaufschale sind von Bierresten oder
ähnlichem zu säubern, es darf keine Flüssigkeiten oder dergleichen unter dem Blech in der Ablaufschale
stehen bleiben, es besteht die Gefahr der Keimbildung! Bei Benutzung der Kühlschränke und der
Zapfanlage sind diese mit geeignetem Reinigungsmittel zu säubern, und nach der Feier vom Stromnetz
zu trennen. Des Weiteren sollen die Türen der Kühlschränke geöffnet bleiben, damit sich kein Schimmel
bilden kann. Bei Minustemperaturen sind unbedingt die Fenster in den Toiletten zu schließen!
Zusätzliche Infos:
NEU!!!!
Der Lichtschalter für die Thekenbeleuchtung befindet sich am Fachwerk hinter der Theke!!!!
Es muss kein Licht mehr über den Sicherungskaste geschaltet werden!!!

Thermostatregler neben der Küche! Nach der Veranstaltung auf 5 Grad im Sommer und 10 Grad im
Winter herunterdrehen!
__________________________________________
(Dietmar Joachim; 1Kassierer)

____________________________________
Mieter

