
 
 
 
 

       
 
 
 
 

                                           
 
                                           Mietvertrag 

 
 

zwischen dem SV Beiersdorf e. V.  / Gemeinde Beiersdorf - Freudenberg  
nachstehend    - Vermieter -    genannt 

 

   und 
 

_________________________________________________________________ 
   nachstehend       - Mieter -      genannt. 
 
 

Der Vermieter übergibt für den Zeitraum von  _____________  bis  __________ 
das  SGZ  zur privaten Nutzung an den oben genannten Mieter.  
 

Die Miete beträgt:  ___________ €.   
(1h bis 4h je 12 €/ Stunde; ab 4 Stunden 75 €) 
 

Vertraglich abgestimmte Termine müssen spätestens 4 Wochen vorher storniert 
werden, sonst wird die Kaution einbehalten.  (Ausgenommen pötzliche Erkrankung des 

Mieters gegen Vorlage des Krankenscheines, - nachweises). 
 

Zur kostenlosen Nutzung werden dem Mieter Geschirr, Gläser, Besteck und 
technische Geräte lt. Vorabsprache zur Verfügung gestellt. 
Der Küchen und Tresennutzung geht eine Einweisung voraus.  
(Im Falle der Tresennutzung kann Radeberger Pilsner oder Jever Pilsner vom   
Vermieter kostengünstig bezogen werden, ist aber nicht zwingend). 
 

Durch den Mieter ist zusätzlich eine Kaution für eventuelle Schäden  
(Bsp.: Geschirr-  bzw.  Glasbruch, etc.) von    50 €   beim Vermieter zu 
hinterlegen, die nach Nutzung und Abnahme des SGZ zurückgezahlt wird. 
 

Gegen eine Gebühr von 20 € wird die Endreinigung vom Personal des SGZ 
übernommen. Der Mieter hat aber auch die Möglichkeit, diese selbst zu 
übernehmen. Dazu gehört die Reinigung aller genutzten Räume, sowie Küche, 
Tresen und WC-Reinigung. Die Möbel sind in ihre ursprüngliche Anordnung zu 
stellen. 
 
 
 
 
 

 Sport- und Gemeindezentrum 
            Beiersdorf ( SGZ ) 
    Sportveranstaltungen; Tagungen; Familienfeiern; Versammlungen 



Die Tischdecken können vom SGZ mit angemietet werden. Die 
Reinigungskosten betragen pro Tischdecke 3,00 € und sind gesondert zu tragen.  
 
Die beiliegende Hausordnung ist Bestandteil des Vertrages und einzuhalten. 
Das bestehende Rauchverbot im  SGZ ist unbedingt zu beachten.  
Zu nutzen sind die bestehenden Raucherinseln vor dem Gebäude.  
Sollte dagegen verstoßen werden, verfällt die  Kaution. 
 
Wir möchten darauf hinweisen, dass ab 22.00 Uhr Ruhestörender Lärm zu 
unterlassen ist. Das gilt insbesondere für die Musik, welche bitte auf 
Zimmerlautstärke zu stellen ist. 
 
 

Zusätzliche Vereinbarungen:  _________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Beiersdorf, den  _________________ ____________________ ________________ 
             Vermieter          Mieter 
 




