Nutzungsvereinbarung
Zwischen dem „Förderverein Bauernhausmuseum Gebersheim e.V.“(im Folgenden „Verein“ genannt)
und .......................................................................................................(im Folgenden „Nutzer“ genannt)
1. Gegenstand der Vereinbarung
Der Nutzer nutzt im Ensemble „Bauernhausmuseum Gebersheim“
am ...............................
folgende Räume/Flächen :...................................................................................................
für (Bezeichnung der Veranstaltung) ..................................................................................
Beginn der Veranstaltung ist am............................... um…..………..Uhr.
Ende der Veranstaltung ist am .................., spätestens um ................ Uhr
Der Veranstalter erhält ab .................. Uhr Zutritt zu den Räumen / Flächen
Die Nutzung beginnt mit der Übernahme der Räume / Flächen durch den Nutzer
Die Nutzung endet mit der Rücknahmeerklärung für die Räume / Flächen durch den Verein
2. Aufsicht
Der Nutzer sorgt während der Veranstaltung für mindestens ...... geeignete Aufsichtspersonen.
3. Gesetzliche Vorschriften
Der Nutzer erklärt, dass er die Veranstaltung unter Einhaltung aller geltenden Vorschriften durchführen wird.
4. Versicherung
Der Nutzer erklärt, dass er gegen Haftpflicht ausreichend versichert ist
5. Lärmschutz
Der Nutzer trägt dafür Sorge, dass die Nachbarschaft nicht über Gebühr durch Lärm gestört wird. Sollten bei
Zuwiderhandlung Beschwerden durch Anwohner erfolgen, trägt der Nutzer die volle Haftung dafür, und hat
evtl. folgende Bußgeldzahlungen selbst zu entrichten.
6. Bestandteile der Vereinbarung
a) Die Bestimmungen der „Nutzungsordnung für das Bauernhausmuseum Gebersheim“
sind Bestandteil dieser Vereinbarung. Der Nutzer hat ein Exemplar der Nutzungsordnung erhalten zur
Kenntnis genommen.
b) Die im Zusammenhang mit der Nutzung zu regelnden Punkte werden bei Bedarf in einer „Gesamtliste“
zusammengefasst. Diese „Gesamtliste“ ist dann Bestandteil dieser Vereinbarung.
7. Kosten
Der Nutzer zahlt an den Verein eine Miete in Höhe von........... €
8. Kaution
Für die Einhaltung und Gewährleistung der getroffenen Vereinbarungen, wird vom Nutzer vor Beginn der
Veranstaltung eine Kaution in Höhe von ............ € zu hinterlegt, die nach Prüfung der Räumlichkeiten sowie
der technischen Anlagen und Geräte, und bei Feststellung von deren Unversehrtheit spätestens eine Woche
nach der Veranstaltung zurückbezahlt wird.

Miete in Höhe von ....... € bezahlt am ………….. / Kaution in Höhe von............€ hinterlegt am ………….
Bestandteil dieser Vereinbarung ist die: „Gesamtliste“ vom ................

Leonberg, den ....................

für den Verein :..........................

für den Nutzer : ......................

