Richtofferte/-vertrag
Was:
Wann:
Zeiten:
Wer:
Miete:
PA / Licht:
Heizung:
Tischwäsche:
Getränke:

02.00 Uhr
Nutzung Lokal (wird gutgeschrieben, wenn die Speisen von
der Komtureibeiz bezogen werden)
inkl. Vorhandene Bühnentechnik (wenn genutzt)
/ Tag 100 Fr. (wenn genutzt)
werden je nach Personenzahl pauschal verrechnet
Stoffservietten 1.-/stk

500.200.-

Konsumation gemäss Strichliste (möglich ist beispielsweise
Auch, dass der Gastgeber nur gewisse Getränke übernimmt und die anderen von den
Gästen selbst bezahlt werden)
Getränke Minimum

Zapfengebühr:

20.- Fr / 0.75 l Weinflasche

Personal:

Außergewöhnliche Vorbereitungs- und Aufräumarbeiten
werden zum Stundenansatz von 45.- Fr./h verrechnet

1500.-

Total:
Vereinbarungen
- Das fest dauert zu den oben angegebenen Zeiten jede angefangene und weitere Stunde wird
zu 150 Franken verrechnet
- Oben inbegriffen ist die Nutzung des Lokals und dessen Struktur
- Für mitgebrachte Getränke wird eine Gebühr erhoben
- live Musik bis 24.00 Uhr
- ab 22 Uhr keine lauten Aktivitäten im Aussenbereich der Beiz

Haftung
- Der Mieter haftet selber, für Schäden und Verlust an und von eigenen Geräten, Gegenständen usw. und
jenen seiner Gäste.
- Der Mieter haftet direkt gegenüber dem Vermieter für vom Mieter und seinen Gästen verursachte Schäden
(und Verlust) an Räumlichkeit, Einrichtung und genutzten Gebrauchsgegenständen und Geräten.
Bemerkungen
- Allfällige Umbauten und Einrichtungen werden im Beisein des Vermieters vorgenommen, oder müssen von
diesem vorher gutgeheissen werden.
- Autos bitte vor dem Gittertor des Areals auf dem dafür vorgesehenen Parkplatz parkieren. Die Zufahrt auf das
Gelände nur zum Ein- und Ausladen und für gehbehinderte Gäste nutzen, merci.
- Auch wenn es nicht den Anschein macht: rund um den Komtureihof wohnen oberhalb bei der Kirche und vis à
vis am Hang Nachbarn, deren Ruhebedürfnis wir ab Mitternacht respektieren, so dass wir in der Komtureibeiz
auch in Zukunft die Möglichkeit haben, stimmungsvolle Feste feiern zu können. Das heisst: die Lautstärke der
Musik in der Beiz gemäss unseren Vorstellungen anpassen, die Türe zum Lokal immer schnell schliessen, die
Stimmen im Hof in angemessener Lautstärke halten und nach Festende ruhig weggehen. Für das
diesbezügliche Verständnis bedanken wir uns im Voraus.
Tobel,

