
D:\Archiv\Aero-Club\Text\VEREIN\Vertraege\Mietvertrag_Clubhaus-Halle-Grillplatz_Nichtmitglieder_2011-03-01.doc Seite 1 von 2 

Aero-Club Kehl e.V. 
Verein zur Pflege und Verbreitung des Flugsports  

 

 

Stand: 14.02.2010 

M i e t v e r t r a g    (Nichtmitglieder) 
 
 
 

Zwischen:  _______________________________________ 

   _______________________________________ 

   _______________________________________ 

   _______________________________________ 

 
und dem:   Aero-Club-Kehl e.V., 77694 Kehl 
   Anschrift: Aero-Club Kehl e.V., Postf. 1131, 77671 Kehl, Tel.: 07851-5360 
 
 
Mietzeitraum: _____________ Übergabedatum und Uhrzeit 
 
   _____________ Übernahmedatum und Uhrzeit 
 
  
 Listenpreis Vereinbarter 
Mietgegenstand: Aero-Club Preis (Euro) 
  
� Grillplatz (incl. vorhandener Garnituren) ...............................................................100,00 € …………….. 

� Flugzeughalle (incl. vorhandener Garnituren und vorhandenem Gasgrill) ...........225,00 € …………….. 

� Durchlaufkühler und zusätzliche Garnituren ...................................................nach Abrechnung Brauerei 

� Reinigung Gasgrill ...........................................................................................20,00 € ……………..  

� Endreinigung Sanitäranlagen Halle.................................................................25,00 € …………….. 

� Clubhaus ...............................................................................................................200,00 € …………….. 

�  Endreinigung der Sanitäranlagen im Clubhaus..............................................50,00 € …………….. 

� Clubhaus wöchentlich wiederholend................................................................40,00 €/Tag …………….. 

� Endreinigung der Sanitäranlagen im Clubhaus........................................50,00 €/Tag …………….. 

� Spülen + abtrocknen Gläser .................................................................0,50 €/anw.Person …………….. 

� Spülen + abtrocknen Geschirr ..............................................................0,50 €/anw.Person …………….. 

� Schankpersonal (keine Bedienung) ................................................................ 10,00 €/Std. …………….. 

Kaution für Reinigung und eventuelle Schäden: ............................................... mind. 500,00 € …………….. 

 
 

Vereinbarte Miete inkl. Kaution: ..........................................................................  Euro  ___________ 
Zuzüglich Durchlaufkühler etc. nach Abrechnung Brauerei. 
 
 
 
Bitte die umseitigen Vertragsbedingungen unterzeichnen.
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Mietbedingungen: 
 
Speisen und Getränke: 

Alle Biersorten werden ausschließlich über den Aero-Club Kehl bezogen (ausschließlich nach Angebot 
Kronen-Brauerei). Alle anderen Getränke können wahlweise vom Aero-Club Kehl bezogen oder selbst 
mitgebracht werden. Die vom Aero-Club Kehl bezogenen Getränke werden nach der Verkaufspreisliste der 
Club-Kantine abgerechnet. Speisen können alle selbst mitgebracht werden. 
 
Übergabe der Räumlichkeiten: 

Die Räumlichkeiten werden durch ein Mitglied des Aero-Clubs übergeben und nach Nutzung wieder 
übernommen. Schäden und Verunreinigung werden schriftlich festgehalten und gesondert berechnet (Kaution). 
Die vereinbarten Termine (s.o.) sind von beiden Seiten einzuhalten. 
 
Kaffeeautomaten: 

Die Einstellungen der Kaffeeautomaten dürfen nicht verändert werden. 
 
Reinigung: 

Die Räumlichkeiten sind zum Übernahmezeitpunkt besenrein dem Aero-Club zu übergeben. Die Übernahme 
bezieht sich auch auf die Flächen vor dem Mietgegenstand. Bei Benutzung der Sanitäranlagen ist eine 
Endreinigung durchzuführen (wenn nicht anders vereinbart). Sollte eine Zusatzreinigung erforderlich sein (z.B. 
durch Verunreinigung der Flugbetriebsflächen durch Glasscherben und sonstige den Flugbetrieb gefährdenden 
Gegenstände), wird dem Mieter freigestellt diese Reinigung unmittelbar an die Übernahme selbst durchzuführen 
oder diese durch den Aero-Club vornehmen zu lassen. In diesem Fall wird die Kaution in voller Höhe 
einbehalten. 

Sollte der Übernahmetermin nicht eingehalten werden und der Aero-Club muss aus Gründen der 
Betriebssicherheit und Betriebsfortführung die Mietflächen umgehend selbst reinigen, wird die Kaution 
ebenfalls einbehalten. 
 
Haftung: 

Der Mieter ist dem Verein gegenüber persönlich für entstandene Schäden haftbar, die durch seine Gäste 
verursacht wurden, ungeachtet dessen welcher seiner Gäste die Schäden verursacht hat. Dem Mieter steht frei 
sich zwecks Schadensersatz an den Gast zu wenden. 
 
Zusätzliche Vereinbarungen: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Kehl, ______________ ___________________________ ___________________________ 
 für den Verein: Der Mieter: 
 
 
 
Auszug Getränkepreise (nach Verkaufspreisliste Kantine)  (Stand 01.07.2008, inkl. MWST) 

Die Berechnung erfolgt nach aktuell ausgehängter Preisliste Kantine 

 - Sprudel süß/sauer  (0,5 l) .............................................................................ca. 1,30 €/Flasche / ca. 15,60 €/Kasten 
 - Cola  (0,33 l) .................................................................................................ca. 1,50 €/Flasche / ca. 36,00 €/Kasten 
 - Cola-Mix  (0,5 l) ............................................................................................ca. 1,60 €/Flasche / ca. 19,20 €/Kasten 
 - Topfit  (0,5 l) .................................................................................................ca. 1,60 €/Flasche / ca. 19,20 €/Kasten 
 - Apfelsaftschorle  (0,5 l) .................................................................................ca. 1,70 €/Flasche / ca. 20,40 €/Kasten 
 - Flaschenbier Pils / Export  (0,5 l) .................................................................ca. 1,80 €/Flasche / ca. 36,00 €/Kasten 
 - Flaschenbier Weizen  (0,5 l)..........................................................................ca. 2,00 €/Flasche / ca. 40,00 €/Kasten 
 - Fassbier 30l .............................................................................................................................................. ca. 160,00 €/Fass 
 - Fassbier 50l .............................................................................................................................................. ca. 265,00 €/Fass 
 - Weißweine  (1,0 l) ....................................................................................................................................ca. 8,00 €/Flasche  
 - Rotweine  (1,0 l) .......................................................................................................................................ca. 8,00 €/Flasche  
 - Kaffee.......................................................................................................................................................... ca. 1,50 €/Tasse 


