✽✾✿❀❁❂ ❃❄❅❆ ❈❉❊❋●❍■ ❏❑▲▼◆■❍❉▼ ❖❍▼P◗❘❑●◗◗❍ ❯❱ ❲❱❲❳❨ ❩❍■■❬●❊❋






Betreff:

______________

Mietvertrag Veranstaltungsraum „Studio Benz“
Nutzungsbedingungen:
Maximale Belegung: 200 Personen
Belegungszeit: 10 Uhr bis 9 Uhr / Folgetag bzw. nach Absprache; wird der Raum
bereits am Vortag bzw. auch noch am Folgetag nach 9 Uhr für Vorbereitungen
bzw. Aufräumarbeiten benötigt, so kann eine längere Belegung des Raums gegen
einen Aufpreis in Anspruch genommen werden. Halber Raum in den
Sommermonaten (Mai-September) nur nach Absprache kurzfristig vermietbar.

Mietpreis (zutreffendes bitte ankreuzen):
Belegung halber Raum (Okt.-April)………………………….………………......…. 952,00 €
Belegung ganzer Raum…………………………………………………………………. 1.428,00 €
Endreinigung (beinhaltet WC-Anlagen, Bodenbeläge, Treppenhaus)
halber Raum……………………………………………………………………………………. 178,50 €
ganzer Raum….………………………………………………………………………………… 238,00 €
Belegung Vortag / nachfolgender Tag………………………………………………. 238,00 €

nutzbares Inventar (im Preis inbegriffen):
120 Flechtstühle anthrazit, 4 Rechtecktische 80x160 cm, 12 runde Tische mit
Ø180 cm, Bar mit 10 Barhockern, Terrasse mit Sonnenschirmen (Sommer),
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Getränkekühlschränke (Bar), 3 Stehtische, 5 Biertischgarnituren, Kühlschränke
Spülmaschinen (Küche). Eine Anmietung von Stellwänden, Stehtischen und
Barhockern ist gegen einen Aufpreis von 17,85 € / Stück möglich.

Gemietet werden kann außerdem:
Gedeck (3-tlg.Speisegedeck mit Besteck; für max.120 Pers.)…………2,98 € p.P.
Kaffeegedeck (mit Besteck; für max.120 Pers.)………………………………2,98 € p.P.
Tischwäsche…………………………………………………………..21,42/Stck. inkl. Reinigung
(bitte bei Bedarf ankreuzen).
Gläser können von uns in Verbindung mit den Getränken besorgt werden. Bruch
oder Verlust von Gläsern werden dem Mieter in Rechnung gestellt. Alternativ:
Komplett-Arrangement über Catering-Firma inkl. Geschirr und Besteck.

Sonstiges:
- Feuerwerk sowie Konfetti jeglicher Art sind auf dem gesamten Gelände nicht
gestattet!
- Das Rauchen im Veranstaltungsraum ist zu unterlassen. Das Kochen und Grillen
in den Veranstaltungsräumen ist untersagt.
- Bitte keine Nebelmaschinen benutzen, Rauchmelder wird sonst ausgelöst!
- Der Raum ist vom Mieter besenrein und aufgestuhlt zu verlassen.
- Müllentsorgung ist Sache des Mieters oder kann gegen eine Gebühr von
………………………………………………………………………………………17,85 € pro Müllsack
vom Vermieter durchgeführt werden (bei Bedarf bitte ankreuzen).
Bei starker Verschmutzung behalten wir uns vor, die Reinigung nach Aufwand
abzurechnen.
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- Sollte für die Veranstaltung ein Kühlwagen benötigt werden, fallen
.………………………………………………………………………………………………………23,80 €
Sonderkosten für Strom an (bei Bedarf bitte ankreuzen).

- Die Parkplätze auf dem Hof vor dem Gebäude stehen dem Mieter nicht zur
Verfügung. Der Hof darf nur zum Be- und Entladen genutzt werden: Feuergasse!
Das Hoftor bitte entsprechend nur so weit geöffnet lassen, dass die Gäste dieses
passieren können, nicht aber zum Hineinfahren animiert werden.
- Der Mieter verpflichtet sich, die Räumlichkeiten inklusive dem enthaltenen
Mobiliar und den Pflanzen pfleglich zu behandeln und in einwandfreiem Zustand
zu hinterlassen. Für Beschädigungen an Gebäude, Inventar und Pflanzen, die
durch ihn, seine Gäste bzw. sonstige Dritte verursacht werden, haftet der Mieter
in vollem Umfang.
- Es sind nur private, geschlossene Veranstaltungen zugelassen.
- Lärm ist auf ein vertretbares Maß zu reduzieren, Gäste sollten sich daher nach
22 Uhr nicht mehr vor dem Gebäude aufhalten. Die Türen sollten geschlossen
gehalten werden, um die Außenlautstärke niedrig zu halten. Ggf. ist die Musik
leiser zu stellen / sind die Bässe abzuschwächen. Das Einhalten der gesetzlichen
Nachtruhe ist Sache des Veranstalters/Mieters.
- Da es sich um eine geschlossene und private Veranstaltung handelt, sind bei der
Stadtverwaltung keine Genehmigungen einzuholen. Gerichtsstand und
Erfüllungsort ist die Stadt Waiblingen.
verbindliche Buchung / Kaution:
Buchung und Termin sind fix, sobald die Auftragsbestätigung unterschrieben bei
uns eingegangen ist (Vertrag im Ganzen!). Die Kaution beträgt 500 € und ist
innerhalb von 3 Tagen ab Buchungsdatum fällig. Die Zahlung der Endabrechnung
ist sofort nach Rechnungsstellung in bar oder per Überweisung auf unser Konto zu
leisten. Die Kaution von 500,00 € wird mit der Endabrechnung verrechnet. Die
reguläre Benutzungszeit beträgt maximal einen Tag und wird für 20 Stunden
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berechnet. Bei Überschreitung der vereinbarten Zeit wird ein weiterer Tagessatz
gemäß gültiger Preisliste berechnet. Sonderabsprachen sind möglich.
Bankverbindung
Michael Tränklein
IBAN:DE05 6006 0396 1536 0340 02
BIC: GENODES1UTV (Volksbank am Württemberg)

Stornogebühren für den Mieter:
6 Wochen vorher…………………………30 % des Auftragswertes für die Bereitstellung
4 Wochen vorher…………………………45% des Auftragswertes für die Bereitstellung
2 Wochen vorher…………………………75% des Auftragswertes für die Bereitstellung
Sollte es aufgrund höherer Gewalt zu Nutzungseinschränkungen oder
Stornierungen seitens des Inhabers kommen, kann der Inhaber nicht haftbar
gemacht werden.

Wir empfehlen folgenden Getränkelieferanten:
Getränke Pflüger, Bruckstraße 55/1, 70734 Fellbach
Abholpreise zzgl. 100 € für Anlieferung und Abholung
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Sondervereinbarungen:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________

Alle aufgeführten Preisangaben sind inklusive 19 % MwSt.

Auftragsbestätigung
Veranstaltung am

________________________________

______________________________

(Vermieter, Datum, Unterschrift)

(Mieter, Datum, Unterschrift)

Michael Tränklein
Benzstraße 20
70736 Fellbach
info@studiobenz.de
www.studiobenz.de
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