
Veranstalter:
Verein:

Familienname, Vorname:

Straße, Hnr.:

PLZ, Ort:

Telefonnummer:

Veranstaltung:
Bezeichnung:

Art der Veranstaltung:

Datum:

tatsächliche Veranstaltungsdauer (Einlass bis Auslass):

Reservierungszeit:

Aufbau am            ab Uhr Besenrein bis          um Uhr

Einnahmen (Eintritt, freiwillige Spenden,…) ja nein

Erwartete Besucherzahl:

Selbstbewirtung: ja nein

Catering: wenn ja, durchneinja

Benötigte Räumlichkeiten
Veranstaltungssaal (geschlossene Faltwand) ~ 217 m² (max. 270 Personen)

Veranstaltungssaal (geöffnete Faltwand) ~ 300 m² (max. 390 Personen)

Foyer (~ 80 m²)

Trauungsraum (~ 50 m²)

Seminarraum (~ 50 m²)

Turnsaal (~ 235 m²)

Kommunikationsplatz

Benötigte Ausstattung
Gläser und Kaffeegeschirr der Bar (inkl. Gläserspüler)

E-Herd

Beamer und Leinwand  Internetanschluss

Tonanlage samt  Mikrofon bzw.  Headset

Bühnenelemente (2 x 1 m)  Stk. Bühnenelemente  Scheinwerfer

Tische (max. 42) benötigte Stückanzahl:

Sessel (max. 400) benötigte Stückanzahl:

Stehtische (max. 3) benötigte Stückanzahl:

Veranstaltungszentrum Wartberg ob der Aist

Mietvereinbarung

E-Mailadresse:



Flipchart samt Stiften und Papier

Teppichfliesen

Fahrbare Garderoben (je 52 Haken) benötigte Stückanzahl (max. 5)

Selbstaufbau

Folgende Tätigkeiten sollen vom Gemeindebauhof gegen Verrechnung des derzeit gültigen
Tarifes durchgeführt werden:

 Auf- bzw. Abbau der Bühne (Bitte gewünschte Bühnengröße/-höhe (80/60/40/20 cm) und
Platzierung genau angeben)

Aufstellung der Tische und Sessel (Bitte genaue Anzahl der Tische und Sessel sowie genaue
Platzierung angeben)

Aufstellung der Sessel (Bitte genaue Anzahl der Sessel sowie genaue Platzierung angeben)

Auflage der Teppichfliesen

Sonstige Wünsche:

Hinweise:

· Der Veranstalter erhält nach Einlagen dieser Mietvereinbarung beim Marktgemeindeamt eine schriftliche
Reservierungsbestätigung. Die Reservierung ist erst ab Erhalt der Reservierungsbestätigung tatsächlich gültig.

· Bezüglich dem Zeitpunkt für die Vorbereitungs- bzw. Wegräumarbeiten ist das Einvernehmen mit dem Gemeindeamt
(Tel.: 07236/3700) herzustellen.

· Allfällige für die Veranstaltung erforderliche Genehmigungen (zB AKM-Anmeldung) sind vom Veranstalter selbst vor
der Veranstaltung einzuholen. Weiters sind die Bestimmungen des OÖ. Lustbarkeitsabgabegesetz einzuhalten.

· Der Schlüssel für die gemieteten Räumlichkeiten ist ca. 3 Tage vor der Veranstaltung gegen eine  Kaution
in Höhe von € 50,00 beim Marktgemeindeamt abzuholen.

Der Veranstalter ist dafür verantwortlich, dass die Veranstaltungsräumlichkeiten nach der Veranstaltung
ordnungsgemäß abgesperrt sind und der Schlüssel am nächsten Werktag im Gemeindeamt retourniert wird.
Im Falle des Schlüsselverlustes werden die dadurch entstehenden Kosten (zB.: für Austausch des  gesamten
Gebäudeschließsystems) dem Veranstalter in Rechnung gestellt.

· Der Veranstalter ist für alle verwendeten technischen Geräte verantwortlich. Er hat dafür Sorge zu tragen,
dass alle verwendeten technischen Geräte ordnungsgemäß gehandhabt  werden.
Bei unsachgemäßer Handhabung und einem dadurch entstehenden Schaden, hat der Veranstalter
die entstehenden Kosten der Marktgemeinde zu 100 % zu ersetzen. Der Veranstalter bestätigt mit seiner
Unterschrift, dass er für die Handhabung der technischen Geräte eine entsprechende
Unterweisung durch das Personal des Vermieters (Hr. Trauner, Tel.: 0664/2331430) erhalten  hat bzw. in Kürze
erhalten wird.
Bei dieser Unterweisung sind vom Mieter Angaben über den Strombedarf im Rahmen der Veranstaltung
bekannt zu geben.
Bei Überschreiten des angegebenen voraussichtlichen Strombedarfs haftet der Mieter für eventuell
dadurch entstehenden Schäden. Bei Veranstaltungen auf dem Freigelände ist vom Veranstalter mit der
Linz AG Kontakt aufzunehmen.



· Stornierungen sind bis spätestens 7 Tage vor der geplanten Veranstaltung kostenlos. Danach ist eine Stornogebühr in
Höhe von 50 % der Tarifkosten zu entrichten.

· Grundsätzlich gilt, dass im Turnsaal Sportveranstaltungen und im Veranstaltungssaal Kulturveranstaltungen
Vorrang haben. D.h. sollte der Turnsaal für Sportveranstaltungen nicht frei sein und deshalb der
Veranstaltungssaal genutzt werden, wird dieser zum Turnsaaltarif verrechnet.
Die Marktgemeinde Wartberg ob der Aist behält sich das Recht vor, einen reservierten Termin  für sportliche
Veranstaltungen abzusagen, wenn eine kulturelle Veranstaltung zum reservierten Zeitpunkt angemeldet wird.

· Der Veranstalter erhält mit der vom Vermieter übermittelten Reservierungsbestätigung eine Checkliste.
Er verpflichtet sich anhand dieser Checkliste alle Punkte zu überprüfen, bevor er das Veranstaltungszentrum
nach der Veranstaltung verlässt. Diese Checkliste ist unterschrieben und abgehakt vom Veranstalter zur
Endabrechnung mitzubringen.

· Der Veranstalter ist dazu verpflichtet, den Müll selbst zu entsorgen. Wird dieser nicht verräumt, wird bei der
Abrechnung die Bauhofleistung sowie die Anzahl der Müllsäcke in Rechnung gestellt.

· Bühnenelemente sind so aufzustellen, dass der Fluchtweg frei bleibt!

· Für jede Veranstaltung hat der Veranstalter ein Handy für einen Notruf bereit zu stellen.

Falls diese Hinweise bzw. die Hausordnung nicht eingehalten werden und aus diesem Grund Kosten für die
Marktgemeinde entstehen, so werden diese Kosten dem Veranstalter in Rechnung gestellt.

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit der Angaben sowie dass ich alle Bestimmungen zur Kenntnis genommen
habe und diese einhalten werde:

Wartberg ob der Aist; am

Unterschrift (Mieter)

· Darüber hinaus sind vom Veranstalter alle Bestimmungen der Hausordnung bzw.
der Veranstaltungsstättenbewilligung einzuhalten. Die Hausordnung
sowie die Veranstaltungsstättenbewilligung werden mit der Reservierungsbestätigung zugestellt. Die genauen Tarife
sind in der derzeit gültigen Tarifordnung geregelt.

· Vom Veranstalter dürfen keine Veränderungen an Einrichtungsgegenständen vorgenommen werden.

· Der Veranstalter ist  für Schäden an den Veranstaltungsobjekten, die im Zuge der
Veranstaltung durch den Veranstalter oder Veranstaltungsteilnehmer entstanden sind, verantwortlich. Er übernimmt
hierfür die volle Haftung. Es wird empfohlen eine entsprechende Versicherung für die Veranstaltung abzuschließen.

Eingangsstempel

· Der Veranstalter hat innerhalb einer Woche nach der Veranstaltung die Endabrechnung aller mit dieser
Vereinbarung georderten Leistungen und eventuell im Nachhinein notwendiger Personalleistungen im Gemeindeamt
durchzuführen.



Voraussichtliche Kosten lt. Tarifordnung:

Hinweis: Der Schlüssel ist ca. 3 Tage vor der  Veranstaltung gegen eine
Kaution in Höhe von € 50,00 beim Marktgemeindeamt abzuholen.
Für die technische Unterweisung ist rechtzeitig ein Termin mit Herrn
Trauner (Tel.: 0664/2331430) zu vereinbaren.
Die Endabrechnung hat innerhalb einer Woche nach der
Veranstaltung zu erfolgen.

(Vermieter)

Datum der Endabrechnung:

Die abgeschlossene Mietvereinbarung wird hiermit
wieder aufgelöst:

(Unterschrift/Stempel)

Voraussichtlicher Gesamtbetrag in €:

Wartberg ob der Aist; am

Unterschrift

Auf- und Abbau lt. Mietvereinbarung OK: neinja

Änderungen des Vermieters:

 (nur vom Vermieter auszufüllen)Reservierungsbestätigung

Veranstaltungstermin OK: neinja

Die Marktgemeinde Wartberg ob der Aist bestätigt hiermit den Eingang der Mietvereinbarung für die
Veranstaltung: am:

Beilagen: Hausordnung, Checkliste, Veranstaltungsstättenbewilligung


Veranstalter:
Verein:   
Familienname, Vorname: 
Straße, Hnr.: 
PLZ, Ort: 
Telefonnummer:
Veranstaltung:
Bezeichnung: 
Art der Veranstaltung: 
Datum: 
tatsächliche Veranstaltungsdauer (Einlass bis Auslass): 
Reservierungszeit: 
Aufbau am 
           ab
Uhr
Besenrein bis 
         um 
Uhr
Einnahmen (Eintritt, freiwillige Spenden,…)
ja
nein
Erwartete Besucherzahl: 
Selbstbewirtung:
ja
nein
Catering:
wenn ja, durch 
nein
ja
Benötigte Räumlichkeiten
         Veranstaltungssaal (geschlossene Faltwand) ~ 217 m² (max. 270 Personen)
         Veranstaltungssaal (geöffnete Faltwand) ~ 300 m² (max. 390 Personen)
         Foyer (~ 80 m²)
         Trauungsraum (~ 50 m²)
         Seminarraum (~ 50 m²)
         Turnsaal (~ 235 m²)
         Kommunikationsplatz
Benötigte Ausstattung
         Gläser und Kaffeegeschirr der Bar (inkl. Gläserspüler)
         E-Herd
         Beamer und Leinwand
 Internetanschluss
         Tonanlage samt
 Mikrofon bzw.
 Headset
         Bühnenelemente (2 x 1 m)
 Stk. Bühnenelemente
 Scheinwerfer
         Tische (max. 42) 
benötigte Stückanzahl: 
         
         Sessel (max. 400) 
benötigte Stückanzahl:
         
         Stehtische (max. 3)
benötigte Stückanzahl:
         
Veranstaltungszentrum Wartberg ob der Aist
 
Mietvereinbarung
E-Mailadresse:
         Flipchart samt Stiften und Papier
         Teppichfliesen
         Fahrbare Garderoben (je 52 Haken) 
benötigte Stückanzahl (max. 5)
Selbstaufbau
Folgende Tätigkeiten sollen vom Gemeindebauhof gegen Verrechnung des derzeit gültigen 
Tarifes durchgeführt werden: 
 Auf- bzw. Abbau der Bühne (Bitte gewünschte Bühnengröße/-höhe (80/60/40/20 cm) und Platzierung genau angeben)
Aufstellung der Tische und Sessel (Bitte genaue Anzahl der Tische und Sessel sowie genaue Platzierung angeben)
Aufstellung der Sessel (Bitte genaue Anzahl der Sessel sowie genaue Platzierung angeben)
Auflage der Teppichfliesen
Sonstige Wünsche:
Hinweise:
·         Der Veranstalter erhält nach Einlagen dieser Mietvereinbarung beim Marktgemeindeamt eine schriftliche Reservierungsbestätigung. Die Reservierung ist erst ab Erhalt der Reservierungsbestätigung tatsächlich gültig. 
·         Bezüglich dem Zeitpunkt für die Vorbereitungs- bzw. Wegräumarbeiten ist das Einvernehmen mit dem Gemeindeamt (Tel.: 07236/3700) herzustellen.
·         Allfällige für die Veranstaltung erforderliche Genehmigungen (zB AKM-Anmeldung) sind vom Veranstalter selbst vor der Veranstaltung einzuholen. Weiters sind die Bestimmungen des OÖ. Lustbarkeitsabgabegesetz einzuhalten.
·         Der Schlüssel für die gemieteten Räumlichkeiten ist ca. 3 Tage vor der Veranstaltung gegen eine  Kaution 
         in Höhe von € 50,00 beim Marktgemeindeamt abzuholen. 
 
         Der Veranstalter ist dafür verantwortlich, dass die Veranstaltungsräumlichkeiten nach der Veranstaltung 
         ordnungsgemäß abgesperrt sind und der Schlüssel am nächsten Werktag im Gemeindeamt retourniert wird. 
         Im Falle des Schlüsselverlustes werden die dadurch entstehenden Kosten (zB.: für Austausch des  gesamten
         Gebäudeschließsystems) dem Veranstalter in Rechnung gestellt.
·         Der Veranstalter ist für alle verwendeten technischen Geräte verantwortlich. Er hat dafür Sorge zu tragen, 
         dass alle verwendeten technischen Geräte ordnungsgemäß gehandhabt  werden. 
         Bei unsachgemäßer Handhabung und einem dadurch entstehenden Schaden, hat der Veranstalter 
         die entstehenden Kosten der Marktgemeinde zu 100 % zu ersetzen. Der Veranstalter bestätigt mit seiner 
         Unterschrift, dass er für die Handhabung der technischen Geräte eine entsprechende
         Unterweisung durch das Personal des Vermieters (Hr. Trauner, Tel.: 0664/2331430) erhalten  hat bzw. in Kürze erhalten wird.
         Bei dieser Unterweisung sind vom Mieter Angaben über den Strombedarf im Rahmen der Veranstaltung
         bekannt zu geben. 
         Bei Überschreiten des angegebenen voraussichtlichen Strombedarfs haftet der Mieter für eventuell 
         dadurch entstehenden Schäden. Bei Veranstaltungen auf dem Freigelände ist vom Veranstalter mit der 
         Linz AG Kontakt aufzunehmen. 
 
         
·         Stornierungen sind bis spätestens 7 Tage vor der geplanten Veranstaltung kostenlos. Danach ist eine Stornogebühr in Höhe von 50 % der Tarifkosten zu entrichten. 
·         Grundsätzlich gilt, dass im Turnsaal Sportveranstaltungen und im Veranstaltungssaal Kulturveranstaltungen 
         Vorrang haben. D.h. sollte der Turnsaal für Sportveranstaltungen nicht frei sein und deshalb der 
         Veranstaltungssaal genutzt werden, wird dieser zum Turnsaaltarif verrechnet. 
         Die Marktgemeinde Wartberg ob der Aist behält sich das Recht vor, einen reservierten Termin  für sportliche Veranstaltungen abzusagen, wenn eine kulturelle Veranstaltung zum reservierten Zeitpunkt angemeldet wird. 
·         Der Veranstalter erhält mit der vom Vermieter übermittelten Reservierungsbestätigung eine Checkliste.
         Er verpflichtet sich anhand dieser Checkliste alle Punkte zu überprüfen, bevor er das Veranstaltungszentrum 
         nach der Veranstaltung verlässt. Diese Checkliste ist unterschrieben und abgehakt vom Veranstalter zur Endabrechnung mitzubringen.
·         Der Veranstalter ist dazu verpflichtet, den Müll selbst zu entsorgen. Wird dieser nicht verräumt, wird bei der Abrechnung die Bauhofleistung sowie die Anzahl der Müllsäcke in Rechnung gestellt. 
·         Bühnenelemente sind so aufzustellen, dass der Fluchtweg frei bleibt!
·         Für jede Veranstaltung hat der Veranstalter ein Handy für einen Notruf bereit zu stellen.
Falls diese Hinweise bzw. die Hausordnung nicht eingehalten werden und aus diesem Grund Kosten für die Marktgemeinde entstehen, so werden diese Kosten dem Veranstalter in Rechnung gestellt. 
Hiermit bestätige ich die Richtigkeit der Angaben sowie dass ich alle Bestimmungen zur Kenntnis genommen habe und diese einhalten werde:
Wartberg ob der Aist; am 
Unterschrift (Mieter) 
·         Darüber hinaus sind vom Veranstalter alle Bestimmungen der Hausordnung bzw. 
         der Veranstaltungsstättenbewilligung einzuhalten. Die Hausordnung 
         sowie die Veranstaltungsstättenbewilligung werden mit der Reservierungsbestätigung zugestellt. Die genauen Tarife sind in der derzeit gültigen Tarifordnung geregelt.
·         Vom Veranstalter dürfen keine Veränderungen an Einrichtungsgegenständen vorgenommen werden. 
·         Der Veranstalter ist  für Schäden an den Veranstaltungsobjekten, die im Zuge der 
         Veranstaltung durch den Veranstalter oder Veranstaltungsteilnehmer entstanden sind, verantwortlich. Er übernimmt hierfür die volle Haftung. Es wird empfohlen eine entsprechende Versicherung für die Veranstaltung abzuschließen.
Eingangsstempel
·         Der Veranstalter hat innerhalb einer Woche nach der Veranstaltung die Endabrechnung aller mit dieser 
         Vereinbarung georderten Leistungen und eventuell im Nachhinein notwendiger Personalleistungen im Gemeindeamt durchzuführen.
Voraussichtliche Kosten lt. Tarifordnung:
Hinweis: Der Schlüssel ist ca. 3 Tage vor der  Veranstaltung gegen eine Kaution in Höhe von € 50,00 beim Marktgemeindeamt abzuholen. 
Für die technische Unterweisung ist rechtzeitig ein Termin mit Herrn 
Trauner (Tel.: 0664/2331430) zu vereinbaren.  
Die Endabrechnung hat innerhalb einer Woche nach der Veranstaltung zu erfolgen. 
(Vermieter)
Datum der Endabrechnung: 
Die abgeschlossene Mietvereinbarung wird hiermit wieder aufgelöst:
(Unterschrift/Stempel)
Voraussichtlicher Gesamtbetrag in €:
Wartberg ob der Aist; am 
Unterschrift 
Auf- und Abbau lt. Mietvereinbarung OK:          
nein
ja
Änderungen des Vermieters:
 (nur vom Vermieter auszufüllen)
Reservierungsbestätigung
Veranstaltungstermin OK:                   
nein
ja
Die Marktgemeinde Wartberg ob der Aist bestätigt hiermit den Eingang der Mietvereinbarung für die 
Veranstaltung:                                                                am: 
Beilagen: Hausordnung, Checkliste, Veranstaltungsstättenbewilligung
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