
 

Ber ner  A l lee  31  a  
22159 Hamburg 
Tel. 644 106 – 0 

Fax 644 106 – 66 
1 .  An t ra g  (bitte vollständig ausfüllen) 
 
Antragsteller/in: 

   

(Vertragspartner) Name Vorname Geb. Datum 
    

 Straße Wohnort Telefon (tagsüber) 
    

 Gartenstadt Mitgliedsnummer  
 

(gewünschtes bitte ankreuzen) 

 

���� Gästewohnung           vom  ....................  bis  ....................  
 
Anzahl der Personen:  (maximal 5 Personen) 
 
 ..…Erwachsene       …..Kinder unter 14 Jahre      …..Kinder über 14 Jahre 
 
!!!  Bettwäsche / Handtücher sind mitzubringen 

 

Der Antragsteller bevollmächtigt folgende Person, in seinem Namen zu handeln: 
    

Name Anschrift  Telefon 
Die Nutzungsordnung und die Entgeltregelung für die Gästewohnung habe ich zur Kenntnis 
genommen und erkenne sie hiermit an. 

* * *  Haustiere dürfen nicht mitgebracht werden. * * * 
* * *  Das Rauchen ist nur auf der Terrasse, nicht jedoch in der Gästewohnung gestattet. * * * 

    

Datum  Unterschrift des Antragstellers 
 
 
 
2 .  Zu st immu ng  zur Benutzung der Gästewohnung, Berner Heerweg 344 EG rechts vorn,  

22159 Hamburg zwischen der Gartenstadt Hamburg eG  
und dem Antragsteller gemäß obigem Antrag. 

Das Nutzungsentgelt beträgt ……………..…€. 

Die Kaution beträgt  ………………..€.  Hamburg, den .............................. 
 

Gartenstadt Hamburg eG 
Gerichtsstand ist Hamburg.     Wohnungsgenossenschaft 

 

- b i t t e  wen de n-  

Antrag 
auf  Nutzung der  Gästew ohnung  

Berner  Heerw eg 344  EG ( r e c h t s  v o r n ) ,  
22159  Hamburg 

(Mie tgesuch)  



 
Gästewohnung: Berner Heerweg 344, EG  

 

Antrag auf Nutzung der Gästewohnung Berner Heerweg 344 EG    Seite 2 von 2 

E n t g e l t r e g e l u n g  

(gültig ab November 2007) 

Grundgebühr 60,00 € 

pro Übernachtung 35,00 € 

Kaution 200,00 € 

Preisänderung vorbehalten. Es sind die am Nutzungstermin geltenden Entgelte zu zahlen, jedoch nicht 
mehr als 120% des Nutzungsentgeltes bei Vertragsabschluss. 

Die Bezahlung des Nutzungsentgeltes und der Kaution erfolgt bei der Schlüsselübergabe 
ausschließlich in Bargeld. 

Stand: 09.05.2011 

 
Schlüsselübergabe: am Anreisetag um 14:00 Uhr 

am Abreisetag um 08:00 Uhr 
(individuelle Lösungen sind nach Absprache mit dem 
Veranstaltungsteam möglich) 

Veranstaltungsteam: 0179 / 390 09 32 

 

 
N u t z u n g s o r d n u n g  

Allgemeines 

Die Gartenstadt verpflichtet sich, die Ferienwohnung zum 
vereinbarten Zeitpunkt in einem sauberen und einwand-
freien Zustand an den Mieter zu übergeben. 

Der Mieter darf die Gästewohnung nicht an Dritte 
weitervermieten oder zum Gebrauch überlassen und in die 
Wohnung ohne schriftliche Zustimmung der Gartenstadt 
nicht mehr Personen aufnehmen, als im Vertrag vereinbart 
sind. 

Gebäude, Anlagen, Einrichtungen und Geräte sind 
pfleglich zu behandeln und zu schonen, sie dürfen nur 
ihrer Bestimmung gemäß genutzt werden. 

Haustiere dürfen nicht mitgebracht werden. 

Das Rauchen ist nur auf der Terrasse, jedoch nicht in der 
Gästewohnung gestattet. 

Haftung und Schäden 

Benutzung und Besuch geschehen auf eigene Gefahr. 

Beanstandungen über Mängel und Sauberkeit sind vor der 
Benutzung dem Veranstaltungsteam zu melden. Wird ein 
Schaden verursacht, so haftet dafür der Mieter gegenüber 
der Gartenstadt Hamburg eG. Schäden sind der 
Gartenstadt Hamburg eG oder deren Beauftragten sofort 
zur Kenntnis zu bringen. Ein Schadenersatz ist in Geld zu 
leisten. 

Wenn aufgrund von Schäden bzw. Reparaturmaßnahmen 
eine Weitervermietung nicht möglich ist und der 
nachfolgende Mieter umgebucht werden muss, gehen die 
zusätzlichen Kosten auf den Schadensverursacher über. 

Rücktritt durch den Mieter 

Fällt eine angemeldete Nutzung aus, ist dies der 
Gartenstadt Hamburg eG schriftlich mitzuteilen. Geht 
diese Mitteilung bis spätestens 4 Wochen vor dem 
vereinbarten Termin bei der Gartenstadt Hamburg eG ein, 
so wird kein Benutzungsentgelt gefordert. Anderenfalls 
sind das Benutzungsentgelt und die Grundgebühr zur 
Hälfte zu entrichten, wenn das Objekt nicht wieder 
vermietet werden kann. 

Reinigung 

Die Räume, Einrichtung und Geräte werden in einem 
sauberen Zustand zur Nutzung übergeben. 
Beanstandungen sind unmittelbar bei der Übernahme dem 
Veranstaltungsteam zu melden. 

Nach Beendigung der Nutzung ist das Geschirr gereinigt 
und einsortiert zu übergeben. Fehlbestände sind bei der 
Schlüsselrückgabe anzugeben und müssen umgehend in 
bar gezahlt werden. Eine Geschirrliste inkl. Preisen liegt 
aus. 

Die Räume sind besenrein, sowie das Inventar sauber und 
geordnet an das Veranstaltungsteam zurückzugeben. 

Die anschließende Endreinigung ist in der Grundgebühr 
enthalten. 

Kaution 

Die Kaution beträgt € 200,-. Kaution und Miete sind in bar 
an die Übergabe-Person zu bezahlen. Die Kaution wird 
am Abreisetag in der Ferienwohnung durch diese wieder 
zurückgezahlt, soweit keine Schäden an der Wohnung 
oder dem Inventar entstanden sind.  


