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FAMILY-FUN-PARK
INH. MARTIN SCHUBERT
JÄGERSTRAßE 3
90451 NÜRNBERG

Bankverbindung:
COMMERZBANK AMBERG
MARTIN ANTON SCHUBERT
IBAN: DE91 7524 0000 0714 2425 00

FINANZAMT NÜRNBERG
MARTIN SCHUBERT
STEUER-NR. 240 271 300 93
GERICHTSSTAND: NÜRNBERG

TEL. 0178-3276464
info@family-fun-park.de
www.family-fun-park.de

Kündigungsfrist:
Der Mieter kann den Vertrag nach Reservierung und vor Beginn der Mietzeit schriftlich kündigen. Je nach Zeitpunkt der Kündigung sind
folgende Abstandssumme zu zahlen:
• 50% des Nettomietpreises, wenn die Kündigung am 15. Tag vor Mietbeginn oder früher erfolgt.
• 70% des Nettomietpreises, wenn die Kündigung zwischen dem 14. und dem 10. Tag vor Mietbeginn erfolgt.
• 80% des Nettomietpreises, wenn die Kündigung weniger als 10 Tage vor Mietbeginn erfolgt.
Die geleistete Anzahlung wird bei einer Stornierung nicht zurückbezahlt und nicht mit der Abstandssumme verechnet.

Haftungsausschluss:
Hiermit wird der Mieter in Kenntnis gesetzt, dass der Betreiber für nicht ihm zu verantwortende technische Probleme nicht haftbar
gemacht werden kann (Schadenersatz für Ausfall).

Vertragsabschluss - ab wann ist der Vertrag gültig?
Der Auftrag/ Mietvertrag kommt erst nach Eingang des unterschriebenen Mietvertrags beim Vermieter zu Stande.
Die Anzahlung ist inkl. der in der angegebenen Kaution vor Anlieferung fällig.

Fälligkeit
Der Mietpreis inkl. Kaution ist ab Vertragsabschluss sofort fällig und als Vorkasse zu entrichten, alternativ kann spätestens am
Veranstaltungsort vor Beginn der Leistungserbringung/Aufbau in bar bezahlt werden.

Bei Selbstaufbau:
Bei Selbstaufbau ist darauf zu achten, dass die Mietsache ordnungsgemäß zusammengelegt wird. Ist dies nicht der Fall, wird für das
Auseinanderlegen und erneute Zusammenlegen 45 € in Rechnung gestellt.

Abholung/Rückgabe:
Abholung und Rückgabe sind nur von Mo - Sa von 9 - 19 Uhr möglich. Außerhalb der Geschäftszeiten ist keine Abholung/Rückgabe möglich.

Verzögerung der Rückgabe:
Die Mietsache darf nur im vertraglich vereinbarten Zeitraum vom Mieter verwendet werden. Bei verspäteter Rückgabe der Mietsache wird pro
angefangenen Tag die normale Tagesmiete fällig und in Rechnung gestellt. Auch bei verspäteter Rückgabe außerhalb der Geschäftszeiten wird
somit ein weiterer Kalendertag berechnet.

Reinigungskosten und Trockenlegen: Falls nötig entstehen 70 € Aufwandskosten.

Haftung bei Diebstahl oder Sachschaden: Der Mieter haftet für Diebstahl oder Sachschäden.

Ermäßigungen:
Bei Mehrtages-Mieten gibt es für einige Module hohe Ermäßigungen, z.B. der 2. Tag für nur noch 50 % des normalen Tagesmietpreises. Außerdem gibt
es günstige Wochen- und Monatsmietpreise.

Ausfall bei höherer Gewalt:
Im Falle eines nicht durch die Fa. FAMILY-FUN-PARK zu verantwortenden Ausfalls und Nichtzustandekommens des Vertragsinhalts durch
höhere Gewalt (Unwetter, Blitzschlag o.Ä.), gibt es keine Möglichkeit der Vertragsstornierung.

Evtl. anfallende GEMA Gebühren und Abnahmeprüfungen vor Ort durch TÜV, Ordnungsamt etc. trägt der Mieter.

Noch eine Bitte:  Nach Möglichkeit sollten unsere Mitarbeiter verpflegt werden.

Stand: 01.01.2020


