Nutzungsvereinbarung
zwischen dem
SPATS e.V. Stadtteilbauernhof
Rumpelstilzchenweg 5
30179 Hannover
und dem Nutzer / der Nutzerin:
Name: …………………………………………………………..
Straße / Hausnummer: ……………………………………………………
PLZ / Wohnort: …………………………………………………………….
Telefon: …………………………………………………………………….

Der SPATS e.V. stellt der Nutzerin / dem Nutzer für die folgende Zeit
Datum: ………………………………….Uhrzeit: 10.00 Uhr -13.00 Uhr
Alter der Kinder: ……………………….
folgende Räumlichkeiten zur Verfügung: Gruppenraum mit Küche, Foyer, Toiletten
und das Hofgelände.
Der Zweck der Nutzung ist die Feier eines Kindergeburtstages. Die Nutzungsgebühr
beträgt 100,00 € für Hofnutzung und Betreuung zzgl. 20,00 € Energiekosten und
Reinigungspauschale zzgl. 22,80 € MWST. Die Gesamtkosten von 142,80 € sind bis
spätestens 14 Tage vor dem Kindergeburtstagstermin an den Stadtteilbauernhof zu
überweisen, oder in bar zu zahlen. Die Getränke werden vom Bauernhof abgekauft
(1Flasche Wasser 1 €, Flasche Saft 2 € und je Kanne Kaffee 5,00 €). Die
verbrauchten Getränke werden am Ende der Veranstaltung (je angebrochene
Flasche/Kanne) abgerechnet. Das Essen zur Bewirtung der Geburtstagsgäste darf
selbst mitgebracht werden.
Das Programm beginnt damit, dass die Kinder mit einem Mitarbeiter alle Tiere
füttern und sie in die Ausläufe bringen.
Ein Imbiss oder eine Frühstückspause ist selbst zu organisieren und soll
zeitlich den Umfang einer halben Stunde nicht überschreiten.
Nach einer kleinen Pause helfen die Kinder bei den Stallarbeiten / der
Tierpflege: Misten, Einstreuen, Abäppeln u.s.w.


Sollten Schäden durch die Nutzer entstehen, sind diese zu begleichen in
Höhe von: Geschirr: 1 € je Stück, Geräte werden zum Neuanschaffungspreis
ersetzt oder die Reparatur bezahlt.

•

Die Nutzerin / der Nutzer haftet für alle durch sie/ihn oder durch in seinem
Auftrag handelnde Personen oder Besucher ihrer/seiner Veranstaltung in
vollem Umfang. Sie /er stellt den SPATS e.V. von allen Ansprüchen frei, die
sie / er ihm selbst oder in seinem Auftrag handelnden Personen oder Dritten

aus Anlass der Nutzung genannten Räume, Gebäude und Grundstücke
obliegenden Verkehrssicherungspflicht entstehen.
•

Die Nutzerin / der Nutzer bestätigt, dass sie / er haftpflichtversichert ist,
sodass sie / er selbst eine Absicherung für eventuelle Schadensfälle hat.

•

Die Nutzerin / der Nutzer entfernt den von ihr / ihm verursachten Müll oder
Verschmutzungen der überlassenen Räume und Gegenstände, räumen das
Geschirr in den Geschirrspüler (bitte nicht selbst anschalten) und wischen die
benutzten Tische wieder ab.

•

Die Nutzerin / der Nutzer betreten während der Nutzungszeit keine Ställe oder
Tierausläufe ohne Begleitung durch einen Mitarbeiter.

•

Die Nutzerin / der Nutzer füttern die Tiere nicht – außer zur gemeinsamen
Fütterung mit dem Mitarbeiter - und sorgen dafür, dass ihre Gäste dies
ebenfalls nicht tun.

•

Die Weisungen der für die Ordnung des Hauses beauftragten Personen sind
zu befolgen. Diese haben jederzeit das Recht die für die Nutzung
überlassenen Räume zu betreten.

•

Die Nutzerin/der Nutzer akzeptieren die Nutzung der Toilettenräume durch
Gäste des Bauernhofs während der Nutzungszeit.

Der SPATS e.V. übernimmt - außer im Falle eigenen grob fahrlässigen Verschuldens
– keine Haftung für Personen-, Sach-, und Vermögensschäden, die aus der Nutzung
der Räume und des Geländes entstehen.
Die Nutzerin / der Nutzer kann bis spätestens 2 Wochen vor Beginn der vereinbarten
Nutzungszeit von dieser Vereinbarung zurücktreten. Ein späterer Rücktritt verpflichtet
zur 100%-tigen Zahlung des vereinbarten Nutzungsentgelts. Im Falle der
anderweitigen Nutzung durch Dritte, die in die Vereinbarung eintreten 75% des
Entgelts.

Die Gesamtsumme in Höhe von 142,80 €
• wurde gezahlt am ……………………
• wird auf das Konto IBAN: DE 62 250 501 80 0000 123145 bei der Sparkasse
Hannover, BIC: SPKHDE2HXXX überwiesen.
Mit dieser Regelung erklären sich einverstanden:
Hannover, den ………………………………………
Für die Nutzerin / den Nutzer: …………………………………………………...
Für den SPATS e.V. : …………………………………………………………….

