Schrotweg 112

38122 Braunschweig

Raumnutzungsvertrag
Veranstaltungs-Datum:

angemeldet am:

Art der Veranstaltung:

Teilnehmeranzahl:

Nutzungsobjekt: ❑ Saal
❑ Camping
❑ Küche

❑

❑
❑

❑

Mitglied

Nr._______/_2020

Gruppenraum
Geschirrnutzung

❑
❑

Köhlerhütte
Geländenutzung

Nichtmitglied

Nutzungspreis:

€

Anzahlung:

Kaution: 300,00 € bei Saalmiete

50,00 €

€

Heizungspreis:

Name:
Anschrift:

Phon / E-Mail
Ich bestätige hiermit, dass ich die Haus- und Nutzungsordnung vom 29.04.2019 der
Naturfreunde Braunschweig e.V. gelesen habe (siehe auch den Auszug auf der
Rückseite), und werde sie befolgen, ebenso wie die am Veranstaltungstermin
geltenden Hygienevorschriften zum Umgang mit Corona. Für deren Beachtung
übernehme ich die volle Verantwortung.
Datum:

(Nutzer)

(Naturfreunde Braunschweig e.V.)

Quittung
❑ Die Anzahlung in Höhe von 50,00

€ habe ich erhalten.
(Naturfreunde Braunschweig e.V.)

Datum:

❑

❑

Die Kaution in Höhe von 300,00 € habe ich erhalten
Datum:
Den Nutzungspreis in Höhe von …………… € habe ich erhalten
Datum:

Quittung

❑
❑

(Naturfreunde Braunschweig e.V.)

(Naturfreunde Braunschweig e.V.)

Die Kaution ist mir in Höhe von
€ ausgezahlt worden.
€ sind eingehalten worden wegen umseitig aufgeführter Schäden.

Datum:
(Nutzer)
Bankverbindung:

BraWo IBAN: DE77 2699 1066 6977 6180 00

BIC: GENODEF1WOB

Bei der Vermietung entstandene Schäden:

Datum:
(Naturfreunde Braunschweig e.V.)
Die genannten Schäden erkenne ich an
(Nutzer)

Auszug aus der Haus- und Nutzungsordnung der Naturfreunde Braunschweig e.V.
vom 29.04.2019
•

•
•
•
•

Die NaturFreunde haben in ihrer Satzung festgelegt, dass sie mithelfen wollen an der
Schaffung einer Gesellschaft, in der niemand seiner Hautfarbe, Abstammung, politischen
Überzeugung, seines Geschlechtes oder Glaubens wegen benachteiligt oder bevorzugt
wird und in der alle Menschen gleichberechtigt sind und sich frei entfalten können. Auf
dieser Basis übt der oder die Beauftragte des Vereins für das Naturfreundehaus das
Hausrecht aus. Wer gegen die genannten Grundsätze erkennbar verstößt, kann des
Hauses verwiesen werden. Der Verein behält sich in diesem Rahmen vor, welche
Buchungen er annimmt oder ablehnt.
Ich verpflichte mich außerdem für die Raumnutzung notwendige Versicherungen z.B. bei
Großveranstaltungen abzuschließen.
Ich habe die Räumlichkeiten sauber zu hinterlassen und hafte für jegliche Schäden. Für
eine notwendige Nachreinigung durch eine Fachfirma werden zusätzliche Kosten
berechnet.
Die Mitbenutzung des Kinderspielplatzes und der Spiel- und Liegewiese erfolgt auf eigene
Gefahr. Haftungsansprüche gegenüber dem Verein sind ausgeschlossen.
Die Poolnutzung ist aus versicherungsrechtlichen Gründen nur Mitgliedern der
Naturfreunde BS gestattet. Der Mieter ist für die Einhaltung verantwortlich.

Die Anzahlung ist bei Vertragsabschluss zu zahlen.
Eine Erstattung erfolgt nur bei einer Terminabsage bis 2 Monate vor Veranstaltungstermin.
Der Mietpreis und die Kaution sind bei Schlüsselübergabe in Bar zu entrichten.

