
                Grillhütte Mademühlen – Mietvertrag 
 

 

Mietbeginn (Datum / Uhrzeit): __________________ Ende (Datum / Uhrzeit): _____________________ 
 

Name: ______________________ Adresse: _________________________________________________ 
 

Telefon: ___________________ Email: ______________________ Verein / Firma: __________________  
 

Art der Veranstaltung: _________________________________________ 

Hüttenordnung: 

1. Die Hütte ist bei Bedarf feucht zu reinigen. Wenn nicht unbedingt erforderlich reicht die Reinigung 
besenrein aus. Der Außenbereich ist ebenfalls besenrein zu hinterlassen. Asche aus der Feuerstelle 
und dem Ofen ist nur in den Metalleimer zu füllen, bei noch heißer Asche ein bis zwei Tage später zu 
erledigen (Einbehalt der Kaution). Tische und Bänke sind feucht abzuwischen. 

2. Das Entsorgen des Mülls übernimmt der Mieter, Keine Gegenstände in der Hütte hinterlassen. 
3. Das Benutzen der umliegenden Wiesen ist mit den Eigentümern abzusprechen und insbesondere im 

Herbst und Winter nur unterhalb der Grillhütte erlaubt. 
4. Beschädigungen an der Hütte oder dem Inventar bitte melden, Unkosten sind bei Fahrlässigkeit vom 

Mieter zu tragen. 
5. Das Wasser auf der Toilette ist KEIN Trinkwasser. 
6. Im Winter muss das Wasser separat ein- und wieder ausgeschaltet werden. 
7. Bei Verlassen der Hütte sollen alle Sicherungen ausgeschaltet sein und die Vorhänge geöffnet sein. 
8. Die Schlüsselübergabe am Tag der Vermietung und Rückgabe findet in der Regel um 12 Uhr statt. 

Terminänderungen sind mit dem Hüttenwart abzustimmen. 
9. Das Verbrennen von Paletten, Bauholz und dergleichen ist NUR in der Außenfeuerstelle möglich, 

allerdings sind alle Rückstände insbesondere Nägel u.ä. vom Mieter zu entsorgen. Spanplatten, 
Leimholz und lackiertes Holz darf NICHT verbrannt werden. 

10. Das Abladen von Holz ist in dem dafür vorgesehenen Lagerplatz nach Rücksprache mit dem 
Hüttenwart in ordentlicher Art und Weise erlaubt. 

11. Im Kamin innen ist nur dafür vorgesehenes Feuerholz von Laub- oder Nadelholz in angemessener 
Größe und Länge zu verbrennen und nach Benutzung sachgemäß zu säubern. 

12. Musikanlagen sind nach 23 Uhr auf eine geeignete Lautstärke zu stellen. 
 

Mietgebühr (80 € pro Tag) und Kaution (150 €) erhalten: ____________€   Vermieter: _______________ 
 

Kaution nach ordnungsgemäßer Rückgabe erstattet bzw. einbehalten     Mieter: ____________________ 
 

Ich habe die Mietbedingungen gelesen und bin auch mit der Aufnahme meiner Daten einverstanden. 

Unterschrift Mieter:       Datum: 


