NUTZUNGSVERTRAG DES PROBERAUMS
Abgeschlossen zwischen dem Corner und
__________________________________________________
1.) Der Proberaum steht generell von Montag bis Samstag von 10:00 bis 21:00 Uhr zur Verfügung.
An Feiertagen kann nicht geprobt werden. Deine gewünschten Nutzungszeiten tragen wir vom
Corner Büro in den Kalender ein. Somit bestätigen wir deine Buchung.
2.) Das Nutzungsentgelt beträgt
• € 15,- /Monat für zwei Einheiten (je 2h),
• € 20,- /Monat für drei Einheiten (je 2),
• € 30,- /Monat ab vier Einheiten (je 2h)
3.) Die Abrechnung erfolgt monatlich in der 1. Monatswoche per Dauerauftrag
4.Für den Schlüssel ist eine Kaution von € 50,- zu hinterlegen. Der Schlüssel darf nicht an dritte
weitergegeben werden.
5. Der*die Nutzer*in haftet für Schäden. Eingeschlossen sind Schäden, die durch Besucher*innen
verursacht werden. Zur Schadensbehebung nachweislich mutwilliger Beschädigung der
Proberaumeinrichtung oder Geräte bzw. Instrumente ist eine Kaution von € 100,- zu
hinterlegen. Aufgetretene Schäden sind unverzüglich (am jeweiligen Abend bzw. am nächsten
Tag) mitzuteilen. Sobald auffällt, dass private oder oder Corner-eigene Geräte fehlen, ist dies
mitzuteilen. Die im Proberaum untergebrachten privaten Musikinstrumente anderer
Nutzer*innen oder des Corners dürfen ohne Absprache nicht benützt oder entfernt werden. Wir
bitten zur Kenntnis zu nehmen, dass für private Musikinstrumente und Geräte keine Haftung
übernommen wird.
6. ) Während der Probezeit müssen beide Türen des Proberaums geschlossen sein. Beim
Verlassen des Proberaums ist darauf zu achten, dass alle elektronischen Geräte abgeschalten
sind.
7.) Damit jede Nutzer_in seine*ihre Übungszeit voll ausnutzen kann und um einen reibungslosen
Ablauf des Benutzungswechsel zu gewährleisten, muss der Proberaum in ordentlichem
Zustand für die nächste Nutzer*in rechtzeitig übergeben werden
8. ) Die Nutzer*in ist für die Sauberkeit im Proberaum verantwortlich. Bitte jeglichen Müll
ordnungsgemäß entsorgen.
9.) Im Proberaum gilt absolutes Alkohol & Rauchverbot.
11.) Die grobe Missachtung dieser Vereinbarung führt zum Nutzungsverbot des Proberaums.

Salzburg, am ____________

_____________________
Für Corner

______________________
Nutzer*in

