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 Schlüsselübergabe: 

 

Folgende Schlüssel wurden am heutigen Tag übergeben und sind im Falle, dass die 

Mietdauer außerhalb der Hofladen-Öffnungszeiten endet, in den Briefkasten vom 

Hofladen zurück zu geben. 

 Festscheune 

 Toilette 

 Elektroraum 

 Grillplatz (steckt an der Tür) 

 

 Hofordnung 

 

 Das Rauchen und offenes Feuer sind in der Festscheune strengstens untersagt. 

 Das Füttern der Tiere ist verboten. 

 Das Betreten jeglicher Hallen oder Räumlichkeiten, ausgenommen der 

gemieteten Sachen (Festscheune und Toilette), sind verboten. 

 Jegliche Abfälle sind selbst, nicht in die auf dem Hof befindlichen Mülltonnen, zu 

entsorgen. 

 Jegliche vom Mieter verursachte Schäden werden zunächst von der Kaution 

abgezogen, sollte diese nicht ausreichen, ist der Schaden weiterhin vom Mieter 

zu tragen. 

 Das Entzünden eines Lagerfeuers passiert auf Gefahr des Mieters. Das Feuer darf 

dabei nicht höher als 50 cm sein und muss stets beaufsichtigt werden. 

 Der Mieter führt die Veranstaltung auf eigene Gefahr durch. Der Vermieter 

haftet nicht für Schäden aus dem Mietvertrag (ausgenommen Schäden, die der 

Vermieter schuldhaft verursacht). 

 Es ist im Interesse des Allgemeinwohls auf die gesetzlichen Ruhezeiten zu achten. 

 Bitte lagern Sie Biertische, Stehtische und Grill geschützt vor 

Witterungseinflüssen und Diebstahl. Für Schäden und Fahrlässigkeit aus der 

Sache haftet der Mieter. 

 Unser Hof bietet eine Menge Platz zum Parken. Es ist jedoch darauf zu achten 

das die Scheunen frei zugängig bleiben. Es verkehren Traktoren und LKW! Vielen 

Dank 
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 Beendigung der Mietsache 

 

Der Mieter hat die Pflicht mitgebrachte Gegenstände bis zur Beendigung der 

Mietsache zu entfernen.  

Des Weiteren sind jegliche Reinigungsarbeiten innerhalb der Mietdauer zu erledigen. 

Sollte dies nicht der Fall sein, ist der Vermieter ohne weitere Ankündigung berechtigt 

auf Kosten des Mieters nachzuarbeiten. Der Stundenlohn beträgt 30 € exkl. MwSt. 

Der entstandene Betrag wird mit der Kaution verrechnet. 

 

Im Notfall oder bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Hofladenpersonal: 

während unserer Öffnungszeiten gern persönlich oder unter 0351-8881314, 

außerhalb der Ladenöffnungszeiten unter 0177-4420850. 

 

 

Hiermit erkenne ich die obenstehenden Vereinbarungen an. 

 

Datum, Unterschrift Vermieter                                                Datum, Unterschrift Mieter 

 


