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zwischen der Grillhüttengemeinschaft Altenkirchen GbR vertreten             
 
durch den Bevollmächtigten: 
 

Name:  ……………………………………  Vorname:      …………………………… 

Email   buchung@grillhuette-altenkirchen.de  

 

 

und dem Mieter: 
 
Name: ……………………………………  Vorname:  ……………………………         

Straße: ……………………………………  Hausnummer: …………………………… 

Wohnort: ……………………………………  Postleitzahl: …………………………… 

Telefon: …………………………………… Mobiltelefon:  …………………………… 

Email: …………………………………… Ausweis-Nr.: …………………………… 

 

Die Grundlage für die Vermietung der Grillhütte bildet die Gebühren- und Nutzungsordnung der 

Grillhüttengemeinschaft Altenkirchen GbR vom 01.05.2022.        Die Grillhütte wird vom Mieter für die Zeit  

 

vom   Datum:………………… Uhrzeit:……………   bis zum   Datum:………………… Uhrzeit:……………   gemietet. 

 

Die Gesamtmiete für den o. g. Zeitraum beträgt EUR ……………………… . Der Mieter entrichtet eine 

Kaution in Höhe von EUR ………………………, welche er nach ordnungsgemäßer Übernahme der Anlage 

nach deren Nutzung zurückerhält.  Die Details hierzu sind in der o. g. Gebühren- und Nutzungsordnung 

beschrieben. 

 

Neben dem Mietpreis zahlt der Mieter 1,00 EUR je kWh für den Stromverbrauch. Der Zählerstand beträgt 

bei Übergabe der Grillhütte ……………………… kWh. 

 

Die Endreinigung wird ausschließlich durch den Vermieter durchgeführt. Hierfür ist die Grillhütte besenrein 

zu übergeben. Die Kosten hierfür betragen standardmäßig EUR 30,00 und sind durch den Mieter zu 

entrichten. 

 

Die Grillhütte ist bis zum ……………………… um ……………………… Uhr sauber zu übergeben.  

 

Besonderheiten: ……………..……………………………………………………………………………….......... 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Hohenahr-Altenkirchen, den ………………………………… 
 
 
 
 
…………………………………………   ………………………………………… 
Unterschrift Grillhüttengemeinschaft Altenkirchen    Unterschrift Mieter 
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Auszufüllen nach der Nutzung der Grillhütte: 

 
 
Der Mieter hat die Grillhütte zum vereinbarten Zeitpunkt (zutreffendes bitte ankreuzen) 

 

 ordnungsgemäß übergeben und seine Kaution zurückerhalten. 

 mit folgenden Mängeln übergeben:......................................………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

  ……………………………………………………………………………………………………….. 

 Aus diesem Grund wurden EUR ……………… der Kaution einbehalten. 

 Eine gesonderte Abrechnung ist erforderlich. Die Kaution wird vorerst einbehalten. 

 

 

Der Zählerstand des Stromzählers beträgt bei Übergabe der Grillhütte …………… kWh. Somit ergibt sich 

ein Verbrauch in Höhe von ……………kWh    X    1,00 EUR/kWh    = …………………. EUR. 

 

Endabrechnung: 

 

        Gesamtmiete:   ………………………….. EUR 

+ Stromverbrauch:  ………………………….. EUR 

+ Endreinigung:   ………………………….. EUR 

+ Einbehaltene Kaution: ………………………….. EUR 

= Zwischensumme:  ………………………….. EUR 

–  geleistete Kaution:  ………………………….. EUR 

= Endsumme:   ………………………….. EUR 

 

 

Der ermittelte Endbetrag von EUR ………………. wurde an den  Vermieter /  Mieter in bar entrichtet. 

  

 

 

Hohenahr-Altenkirchen, den ………………………………… 
 
 
 
 
 
…………………………………………   ………………………………………… 
Unterschrift Grillhüttengemeinschaft Altenkirchen   Unterschrift Mieter 
 


