YogaStudio OM - Blume des Lebens - Gießen
Mietbedingungen
Mit der Anmietung eines oder mehrerer Räume des YogaStudio OM
werden die folgenden Vereinbarungen anerkannt:
Nutzung:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Der Raum ist so zu verlassen, wie er vorgefunden wurde.
Der/ die Mieter*in hat dafür Sorge zu tragen, dass das Studio ausschließlich ohne Schuhe
betreten wird.
Sollten Matten aus dem Studio genutzt werden, sind diese mit den vorhandenen Mitteln zu
reinigen.
Benutztes Material ist wieder ein – bzw. wegzuräumen.
Sollten in den Räumen Schäden an der Einrichtung (Boden, Wände, Einrichtung) entstanden
sein, so sind die Kosten der Reparatur bzw. die Erneuerung dieser Dinge vom Mieter / von
der Mieterin zu tragen.
Der/ die Mieter*in hat dafür Sorge zu tragen, dass bei Benutzung von Instrumenten oder
anderen „scharfkantigen“ Gegenständen der Boden in den Studioräumen ausreichend
geschützt wird.
Die Nutzung der Toiletten und Umkleiden ist in der Grundmiete enthalten. Für einen
Pauschalbetrag von 10,-€ für den Buchungszeitraum, können Materialien des Studios in
vorheriger Absprache mit den Inhaber*innen genutzt werden.
Als Mietzeitraum gilt der Zeitpunkt ab dem der Raum vom Mieter / von der Mieterin
genutzt wird, bis dieser wieder in seinem ursprünglichen Zustand hinterlassen wird (so
z.B. auch die Vor- und Nachbereitungszeit des / der Mieter*in)
Wird der Raum nicht im ursprünglichen Zustand hinterlassen, so dass für das YogaStudio
OM Nacharbeiten anfallen, um den Raum wieder herzurichten, so werden die Zeit hierfür
dem Mieter / der Mieterin zu den bekannten Mietkonditionen in Rechnung gestellt.

Rücktritt :
Bei Rücktritt von der Anmietung der Räumlichkeiten des YogaStudio OM, wird ab Buchungstag bis
1 Woche vorher 10% des Gesamtbetrags fällig. Bei Rücktritt 7 bis 3 Tage vorher werden 30% fällig.
Bis zu dem Tag vor der Nutzung, wird 50% des Betrags fällig. Erfährt das Studio erst am
Nutzungstag selbst vom Rücktritt oder erscheint der Mieter / die Mieterin am Tag selbst nicht im
Studio, so wird der Gesamtbetrag zu 100% fällig.

_______________________
Datum, Ort

___________________________
Unterschrift Mieter*in

