Mietvertrag „Aufblasbare Dartscheibe“
Mieter: .................................................................................................................................
Adresse: ...............................................................................................................................
Anlieferung am: ....................... um: ................. Ort: ....................................................
Abholung am:................ um: ................. Ort: ................................................................
Tel: ......................................................... e -mail: .................................................................................................................
Kosten:
Anliefern und Abholen bis 20 km:

20 €

(weitere Anfahrten 2 € pro zusätzlicher km)

Auf- und Abbau durch DJK:

200 €

(auf Anfrage!)
Tagespauschale Vereine:

80 €

Tagespauschale privat Personen:

100 €

Tagespauschale Unternehmen:

120 €

Auf- und Abbau in Eigenregie:

0€

Kaution:

150 €

Der Mieter verpflichtet sich folgende Punkte einzuhalten und zu akzeptieren:


Die Dartscheibe, sowie Zubehör und Anhänger werden in einwandfreien und sauberen Zustand übernommen.
Der Mieter hat sie so auch wieder zurück zu geben.



Der Aufbau der Hüpfburg sollte von 2-3 Personen erfolgen, welche sich vorher durch die Benutzungsordnung
eingeschult haben. Beim Auf- und Abbau muss auch die Benutzungsordnung befolgt werden, beim Einräumen
ist auf Vollständigkeit laut Benutzungsordnung zu achten. Diese liegt bei Auslieferung bei.



Nach dem Aufbauen hat der Mieter die Dartscheibe auf sichtbare und auffallende Schäden zu kontrollieren.
Sollten Schäden bemerkt werden sind diese sofort dem Besitzer zu melden und bei Eigenverschulden zu
erstatten. Bei gravierenden Schäden ist der Betrieb sofort ein zu stellen.



Die Dartscheibe ist während des gesamten Betriebes von einem verantwortlichen Erwachsenen, welchem die
Betriebsregeln bekannt sind, zu beaufsichtigen.

Die Aufsichtsperson muss sicherstellen dass:


Die Dartscheibe sachdienlich benutzt wird nach Benutzungsordnung.



Nur mit dafür vorgesehenen Gegenständen auf die Dartscheibe geworfen oder geschossen wird.
Der Mieter trägt die volle Verantwortung für Sach- und Personenschäden!



Schäden die mutwillig oder durch unsachgemäßen Betrieb oder Behandlung entstanden sind, werden im
vollem Umfang dem Mieter in Rechnung gestellt.
Verschmutzungen die sich durch schlechtes Wetter nicht vermeiden ließen oder Nähte, die sich leicht zu lösen
beginnen, sind nicht kostenpflichtig, aber dem Vermieter mitzuteilen, damit dieser über die Notwendigkeit der
Reinigung oder eventuellen Reparatur Bescheid weiß.

Datum Unterschrift Mieter:
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Datum Unterschrift DJK Sümmern e.V.:
…………………………………………………………………………………………………………..

Wir danken für die gute Zusammenarbeit und wünschen viel Spaß beim Fest!
Sobald wir den unterschriebenen Vertrag vorliegen haben, tragen wir diesen in den
Kalender ein!

