Mietvertrag zur Nutzung des Pfarrheims Lohnsfeld
1. Vor der Aushändigung des Schlüssels ist ein Mietpreis in Höhe von 100 Euro zu entrichten.
Darin enthalten ist eine Kaution in Höhe von 25 Euro. Diese wird bei einer Beschädigung
des Inventars oder bei mangelnder Reinigung einbehalten.
2. Der Mietzins bezieht sich auf die Nutzung der Räumlichkeiten für einen Tag und enthält
eine Vorbereitungszeit von drei Stunden, einen Tag vor der eigentlichen Nutzung, sowie
eine Nachbereitungszeit von drei bis vier Stunden einen Tag nach der Mietung.
Sollten die Räumlichkeiten länger genutzt werden an den Vor- und Nachbereitungstagen,
so ist dafür gesondert ein Mietzins zu entrichten.
In den Räumlichkeiten darf aus versicherungstechnischen Gründen nicht übernachtet
werden.
3. Um Lärmbelästigungen vorzubeugen, ist daran zu erinnern, dass ab 22.00 Uhr Musik in
Zimmerlautstärke zu hören ist (Bitte den Bass herausdrehen).
Vom Gebrauch einer Karaokeanlage ist in Anbetracht der Größe der Räumlichkeiten und
der daraus entstehenden Lärmbelästigung für den im Haus wohnenden Mieter und die
Nachbarn abzusehen.
4. Beim Rauchen vor dem Haus ist an die Nachbarn zu denken. Bitte die Erzähllautstärke an
die Nachtruhe anpassen und darauf achten, dass die Haustür nicht ständig zuschlägt.
5. Dies ist ein christliches Haus. Wir bitten daher darum das Kreuz im großen Raum hängen
zu lassen.
6 .Das Pfarrheim ist vor der Schlüsselrückgabe in allen benutzten Räumen zu reinigen.
Der Holzboden muss seinen Pflegebedürfnissen entsprechend gereinigt werden.
Bitte den Kühlschrank, die genutzten Tische und den Backofen nicht vergessen.
Abfälle sind selbst zu entsorgen.
Der Schlüssel ist möglichst umgehend zurück zu geben.
7. Für Unfälle bei der Benutzung der Räume und der Außenanlage sowie für
abhandengekommene Gegenstände und Garderobe der Besucher kann von der Kath.
Kirchengemeinde Lohnsfeld keine Haftung übernommen werden
8. Des weiteren gilt die Hausordnung.
Vom Verwaltungsrat genehmigt und beschlossen am:
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Adresse des Mieters:

Telefon:

Hiermit erkläre ich mich mit den oben aufgeführten Vereinbarungen einverstanden

Datum und Unterschrift
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