
Mietbestimmungen für das Gemeindehaus Höfen,  
Liebenzeller Straße 2a 
 
 
 
Bevor sie diese Bestimmungen unterschreiben, lesen Sie diese bitte in Ruhe. 
 
1. Das Gemeindehaus ist keine Diskothek. Deshalb ist laute Musik, die außerhalb des  
Gebäudes zu hören ist, nicht gestattet! Wenn Musik gespielt wird, sind Fenster geschlossen zu 
halten! 

2. Das Rauchen ist im Gebäude, einschließlich der Toiletten, nicht gestattet. 

3. Bitte achten Sie darauf, dass beim Verlassen des Gebäudes alle Lichter ganz gelöscht 
(nicht nur heruntergedimmt) und die Heizkörperventile geschlossen sind. 

4. Der verursachte Müll muss vom Mieter mitgenommen und darf nicht in die Mülltonne 
im Gemeindehaus geworfen werden. 

5. Es ist darauf zu achten, dass das saubere Geschirr an denselben Platz eingeräumt wird, 
von dem es vorher genommen wurde. Ebenfalls müssen Stühle und Tische so stehen bzw. 
weggeräumt sein, wie dies angetroffen wurde. 

6. Bei Benutzung der Küche muss der Boden nachher nass aufgewischt werden. Der Saal 
muss besenrein hinterlassen werden. Flecken durch umgeschüttete Getränke sind nass 
aufzuwischen. 

7. Die sanitären Anlagen (Toiletten) müssen gereinigt werden. 

8. Keine Veranstaltung im Gemeindehaus darf länger als bis 01.00 Uhr dauern!!! Wer diese 
Zeit nicht einhalten kann, sollte auf eine Anmietung der Räumlichkeiten verzichten. Ab 22.00 Uhr 
soll Musik auf Zimmerlautstärke gestellt werden. 

9. Bitte achten Sie beim Verlassen des Gemeindehauses darauf, dass die Nachbarn nicht 
durch unnötigen Lärm (Autotüren, lautes Unterhalten im Freien) belästigt werden.  
 
10. Bei Schlüsselübergabe ist vom Mieter eine Kaution in Höhe von 200 - € zu stellen, die 
dann beim ordnungsgemäßen Verfassen mit den Mietkosten verrechnet wird. 
 
11. Das Gemeindehaus darf frühestens am Vorabend des Miettages belegt werden, 
allerdings nur nach Rücksprache, denn es könnte noch durch Veranstaltungen belegt sein. Am 
Folgetag ist das Gemeindehaus bis spätestens 9.00 Uhr zu räumen und gereinigt zu übergeben, 
da evtl. Gottesdienste (an Sonntagen) oder eine anschließende Vermietung folgen. Ausnahmen 
sind nur nach individueller Absprache möglich. 
 

12. Durch Unterschrift erkennt der Mieter diese Bestimmungen an, die aus gegebenen 
Anlässen notwendig geworden sind. Bei Nichtbeachtung wird die Kaution einbehalten.  

 
 
Höfen, den Unterschrift 


