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Damit der Clubraum nach einer Miete wieder in einem Zustand ist, an dem sich alle freuen können, müssen bei 

dessen Miete einige Punkte eingehalten werden. Der Mieter bestätigt hiermit, die untenstehenden Regeln gelesen 

zu haben und diese einzuhalten. 

 

Clubraumregeln 

• Der Clubraum muss, wenn nicht anders vereinbart, am Folgetag um 11:00 Uhr abgegeben werden. Die unten 
aufgeführten Arbeiten müssen bis zu diesem Abgabezeitpunkt durchgeführt sein. Dadurch ist sichergestellt, 
dass der Clubraum wieder für weitere Verwendungen freigegeben werden kann. 

• Während des gesamten Anlasses muss ein WVR Mitglied anwesend sein. Dieses Mitglied trägt die 
Verantwortung 

• Der Clubraumschlüssel ist persönlich und darf nicht ausgeliehen werden. 

• Unter Rücksichtnahme der Mieter können WVR Mitglieder Getränke aus dem Clubraum beziehen.  
 

Auszuführende Arbeiten vor der Abgabe des Clubraumes 

 Alle Tische müssen gereinigt werden und die Stühle an die Tische verteilt sein. Die Tische müssen gleich 
platziert werden, wie sie vor der Vermietung waren. 

 Alle Abfälle aus Clubraumkonsumation müssen richtig entsorgt werden. Dafür stehen im Clubraum die 
jeweiligen Behältnisse zur Verfügung. 

 Altglas und Dosen von mitgebrachten Lebensmitteln müssen wieder mitgenommen werden und dürfen nicht 
im Clubraum entsorgt oder gelagert werden. 

 Die Küche muss gereinigt werden. 

 Wenn die Herdplatten gebraucht wurden, müssen diese gereinigt werden (nicht mit Stahlwolle) 

 Das gebrauchte Geschirr kommt in den Geschirrspüler. Ist dieser voll, bitte gleich die Reinigung starten und 
das Geschirr nach Abschluss der Reinigung wieder versorgen. Abwaschmaschinentabs und Salz befinden sich 
im Ausziehfach neben der Maschine. 

 Wenn die Grills benutzt wurden, müssen diese im Anschluss gereinigt werden. 

 Der Boden und der Teppich vor dem Clubraum müssen gesaugt werden. 

 Bei grösserer Verschmutzung muss der Boden nass gereinigt werden. 

 Wenn die Toiletten übermässig dreckig sind, müssen diese gereinigt werden. 

 ALLE mitgebrachten Lebensmittel wieder mitnehmen. 

 Platz vor dem Clubraum wieder in Ordnung bringen. 

 Der Grill und die Feuerschale dürfen nicht heiss in der Shedhalle gelagert werden.  
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Miete 
 
Die Clubraum Miete von 100 CHF pro Anlass sind spätestens 10 Tage nach dem Event auf des Postcheckkonto des 
WVR mit dem Vermerk "Clubraumnutzung, Name, Datum" einzuzahlen. 
 

Sonstige Informationen 
 

• Die Materialien für die Reinigung befinden sich in der Küche oder im Lagerraum. 

• Die Holzkohle des WVRs darf verwendet werden.  

• Der Kühlschrank im Lagerraum darf verwendet werden. Nach dem Event muss dieser jedoch wieder 
leergeräumt werden. Bitte keine verderblichen Lebensmittel aus dem Kühlschrank auslagern. Bevorzugter 
weise wird der Industriekühlschrank, welcher sich vor dem Clubraum befindet, verwendet. 

• Beanstandungen und Schäden sind unmittelbar an info@wvr.ch zu melden. 

• Falls der Clubraum nicht ordnungsgemäss oder verschmutzt hinterlassen wird, wird dem Mieter die 
notwenige Nachreinigung in Rechnung gestellt. 

 

Hiermit bestätige ich, die Regeln dieses Vertrages gelesen zu haben und mich an diese zu halten. 

 

 

 

Ort, Datum        Unterschrift Mieter 

 

___________________________     __________________________ 

 

 

         Clubraum Verantwortung 

 

         __________________________ 

 

 

 

Rückgabe 

 

Ort, Datum        Clubraum Verantwortung 

 

___________________________     __________________________ 

 

 


