Liebe Mieterin, lieber Mieter des TCN Clubhauses,

die nachfolgenden Informationen sollen Ihnen und uns helfen, die Vermietung möglichst
reibungslos abzuwickeln und Sie als Checkliste unterstützen.
1. Vor der Feier / Veranstaltung
- Bitte informieren Sie frühzeitig die unmittelbare Nachbarschaft, dass eine private Feier im
Clubhaus stattfindet.
- Geschirr, Besteck und Gläser sind bitte selber mit zu bringen – bitte keine Nutzung des
Gastronomiebestands.
- Wand-Thermostat ist voreingestellt – dies bitte nicht verändern. Die Raumtemperatur kann
über die Regler direkt an den Heizkörpern reguliert werden.
2. Während der Feier/Veranstaltung
- Ab 22:00 h bitte den vorderen Eingang abschließen und nur den hinteren Eingang benutzen,
dabei die Türe aber geschlossen halten.
- Bitte trotzdem auf die Lautstärke der Musik achten, die Nachbarn sollten nicht gestört werden.
- Auf der Außenanlage und dem Parkplatz bitte nach 22:00 h ruhig verhalten.
3. Nach der Feier/Veranstaltung
(Bitte bis spätestens Sonntagabend erledigen)
- Küche: Bitte eigenes Geschirr, Bestecke und Gläser wieder komplett mitnehmen. Ggf.
genutzte Spülmaschine leer räumen und offen stehen lassen.
- Bitte alle Essens- und Getränkereste komplett entsorgen.
- Bitte den Müll wie folgt entfernen:
(Gelbe Tonne: nur Verpackung, Blaue Papiertonne: sauberes Papier, saubere Pappe und
Kartonagen, Braune Biotonne: verrottbare Garten- und Küchenabfälle -> keine Essensreste,
Graue Restmülltonne: sämtliche Abfälle, die nicht separat erfasst werden,
Flaschen und kaputte Gläser bitte in die Glascontainer bringen).
- Warmwassergerät in den Toiletten und der Küche bitte ausschalten.
- Benutze Kühlanlagen und Kühlschränke leeren und die Stecker rausziehen, dabei bitte
unbedingt die Türen der Kühlschränke sowie die Kühlschubladen unter der Theke offen
lassen (ansonsten Schimmelgefahr).
Montags erfolgt die Reinigung des Clubhauses, der Küche und der Toiletten. Dafür wird eine
zusätzliche Kostenpauschale von 40 € pro Vermietung fällig. Diesen Betrag bitte in bar vor der Feier
bei der Schlüsselübergabe bereithalten.
Bei Beschädigung an der Einrichtung oder von Gegenständen, die der Gastronomie oder dem
Verein gehören, bitten wir darum umgehend den Vorstand zu informieren.
Vielen Dank für Ihre Kooperation und viel Spaß beim Feiern.
Der Vorstand

