
 

 

 

Nutzungsordnung Grillplatz Obsthof Hochhaus 

 

Mit der Nutzung dieses Grillplatzes erkennen ich, ________________________ 
die Mietbedingungen und die folgenden Regeln an: 

 Die Nutzung des Grillplatzes ist ausschließlich den Mietern mit vorheriger 
Zustimmung erlaubt. 

 Die Halle (ausgenommen der sanitären Anlagen) bitte nur mit jemandem 
von der Hofgemeinschaft betreten. 

 Traktoren und Maschinen nur mit jemand von der Hofgemeinschaft 
berühren oder benutzen. 

 Wir möchten das Obst unserer Bäume ernten, wir bitten Sie daher keine 
Äste, Blätter oder Früchte abreißen und nicht auf diese zu klettern. 

 Abgesperrte Flächen bitte nicht betreten. 
 Abfälle sin zu sammeln und in die Mülleimer zu werfen. 
 Benutzung aller Geräte (Spielgeräte....), sowie des Grills und des 

gesamten Grillplatzes geschieht auf eigene Gefahr. 
 Wenn Kinder anwesend sind, sind diese im Bereich der Feuerstelle/ Grills 

intensiv zu beaufsichtigen. 
 Für das Lagerfeuer oder zum Grillen nur die dafür vorgesehene 

Feuerstellen benutzen. Es darf unter keinen Umständen eine andere 
Fläche dafür verwendet werden. 

 Für die Nutzung muss spätestens einen Tag vorher eine Kaution von 100€ 
und die Mietkosten hinterlegt werden. Die Kaution wird nach 
mangelfreier Rücknahme umgehend zurückgezahlt. 

 Mieter und Anwohner dürfen weder durch den Nutzer bzw. lauter Musik 
noch durch seine Gäste gestört oder belästigt werden. 

 Ruhestörungen insbesondere zwischen 22:00 und 6:00Uhr, sind 
untersagt. Der Grillplatz ist bis spätestens 22 Uhr zu räumen. 

 Die Regelungen zum Verhalten im Brandfall sind zu beachten. 
 Der Platz ist in einem sauberen und ordnungsgemäßen Zustand zu 

verlassen. Er ist bitte so zu verlassen, wie er angetroffen wurde. 
 
 
 



 

 
 
 

 Persönliche Gegenstände sind nach der Nutzung wieder zu entfernen. 
 Schäden und Reparaturbedarf sind spätestens am Tag nach der Nutzung 

bis 9:00Uhr schriftlich zu melden oder bei der Abnahme anzuzeigen.  
 Nutzer haftet für alle durch ihn oder seine Gäste verursachten Schäden.  
 Der Obsthof Hochhaus übernimmt keine Haftung für 

Schadensersatzforderungen, die sich aus der Nutzung des Grillplatzes 
ergeben sowie für persönliche Gegenstände. 

 Eltern haften für ihre Kinder. 

 

Hiermit bestätige ich, dass ich mit den oben genannten Regeln einverstanden 
bin, diese verstanden habe und diesen folgen werde. 

 

______________________ 

Unterschrift Mieter      

 


