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Allgemeine Geschäftsbedingungen zur Anmietung Haus Orr – gültig bis 31.12.16 
 
 

 1. Mietgegenstand/Vermieter 
(1) Vermietet wird das EG und OG des Haus Orr in Pulheim wie besichtigt sowie die vor dem Haupt-

haus befindliche Gartenfläche durch den Vermieter Media Network GmbH, Schloss Arff, 50769 
Köln.  

 
 2. Mietzweck 

 Die Vermietung erfolgt zur ausschließlichen Nutzung für die Durchführung einer privaten Hoch-
zeitsfeier . 

 
3. Mietdauer 

 Räume und Park des Haus Orr wird gem. Detailangebot zeitlich befristet für einen Tag gemietet. 
Das Mietverhältnis wird über die vorstehend genannten Zeiträume hinaus nicht fortgesetzt, auch 
wenn der Mieter das Gelände über das Ende der Mietzeit hinaus nutzt.  

 
4. Kündigung/Rücktritt vom Vertrag 

(1) Der Vermieter ist berechtigt, auch vor Beginn der Nutzung, das Mietverhältnis aus wichtigem 
Grunde mit sofortiger Wirkung zu kündigen, wenn 
 
-   der Mieter seine vertraglichen Pflichten in einem solchen Maße verletzt, dass dem Vermieter 

die Fortsetzung des Mietverhältnisses nicht zugemutet werden kann, z.B. durch Nichteinhal-
tung der Zahlungstermine, Veranstaltungen wider die guten Sitten oder Beschädigung von 
Anlagen oder Gebäuden. 

 
-   Sollte der Mieter diesen Vertrag kündigen, so gelten folgende Stornoregelungen: 30% Stor-

nogebühr bis 12 Monate vor gebuchtem Termin, danach 50% Stornogebühr auf alle gebuch-
ten Leistungen bis 6 Monate vor gebuchtem Termin, danach 90% bis zum Veranstaltungs-
termin. 

 
-   Sollte der Eigentümer seinen Vermietauftrag zurückziehen oder keine gültige Betriebsge-

nehmigung nachweisen, so behält sich der Vermieter vor, kostenfrei vom Vertrag zurückzu-
treten. Anzahlungen werden in diesem Fall vollumfänglich erstattet. 

 
5 . weitere Leistungen/ Kaution 

(1)  Die vom Mieter im Anhang in Anspruch genommenen Leistungen werden mit 30% der Auftrags-
summe zzgl. MwSt. bei Vertragsabschluss zur Zahlung fällig. Die Restzahlung erfolgt bis 30 
Werktage vor Veranstaltung, eine Kaution wird bei Vorauszahlung nicht verlangt. Die Abrech-
nung erfolgt auf der Basis der Gästezahl, die uns bis 30 Werktage vorher schriftlich mitgeteilt 
wird. 

 
(2) Die Zahlung für die gebuchten Leistungen werden vom Vermieter termingerecht in Rechnung 

gestellt und sind kostenfrei auf dessen Konto: 
 

Commerzbank Köln 
IBAN Nr. DE45 3708 0040 0301 2888 00  
BIC DRESDEFF370 

 
 zu überweisen.  
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(3) Der Mieter trägt folgende Kosten: 
   

a)   gem. Angebot  
 

 
6. Pflichten des Mieters 

(1) Das Rittergut Haus Orr wird zu Mietbeginn in einem sauberen Zustand übergeben. Der Mieter hat 
sich von der Ordnungsgemäßheit zu überzeugen. Bei Mietbeginn festgestellte Mängel sind schrift-
lich zu protokollieren und dem Vermieter anzuzeigen. Erfolgt dies nicht, gilt die Mietsache als 
mangelfrei übergeben.  

 
(2) Der Mieter haftet als Veranstalter für alle Beschädigungen und Rechtsbrüche im Zusammenhang 

mit seiner Veranstaltung. Beschädigungen sind dem Vermieter unverzüglich nach Mietende anzu-
zeigen. Der Vermieter ist berechtigt, defekte oder fehlende Gegenstände auf Kosten des Mieters 
auszutauschen.  

 
(3) Der Aufbau baulicher Anlagen (z.B. Bühnen, Zelte, Pavillons etc.) auf dem  Gartengelände ist 

vorher mit dem Vermieter schriftlich abzustimmen. 
 
(5) Konfettikanonen, offenes Feuer, Pyrotechnik sind im Haus und auf dem Gelände verboten. Rau-

chen im Gebäude ist untersagt. Die Kamine dürfen nur von Hauspersonal bedient werden. 
 
(6) Parken auf der Parkanlage des Rittergutes ist nicht erlaubt (nur Ein/Ausstieg), nur auf ausgewie-

senen Parkflächen. 
 

7. Haftung / Verkehrssicherungspflicht 
(1) Dem Mieter obliegt als Veranstalter mit Besitzübergang die Verkehrssicherungspflicht für die 

gemieteten Gartenflächen, soweit sie von ihm gemietet und genutzt werden. Der Mieter wird 
nach Beendigung der Nutzung mit dem Vermieter eine Abnahme durchführen.  

 
(2) Der Vermieter haftet nicht für eingebrachte Gegenstände des Mieters oder dessen Erfüllungsge-

hilfen. 
 
(3)  Die Nutzung der Mieträume erfolgt auf eigene Gefahr des Mieters. Eine Zusicherung für eine be-

stimmte Nutzungsart und Nutzungsdauer gibt der Vermieter nicht. Die behördliche Erlaubnis für 
die Durchführung bestimmter Veranstaltungen in den Mieträumlichkeiten hat der Mieter auf eige-
ne Kosten und in eigener Verantwortung rechtzeitig einzuholen.  

  
(4) Der Mieter haftet für die Einhaltung öffentlich-rechtlicher Erlaubnisse, wie z. B. Sperrstunden, 

Einhaltung eines bestimmten Lärmpegels etc.  
 
(5) Schadensersatzansprüche des Mieters gegenüber dem Vermieter wegen der Beschaffenheit des 

Geländes und Gebäudes sind ausgeschlossen. Sind die angemieteten Flächen durch Fremdeinwir-
kung, Hochwasser oder höhere Gewalt nicht betriebsbereit, so werden bereits geleistete Zahlun-
gen in vollem Umfang erstattet. 

 
8. Untervermietung/Rechtsnachfolge 

 Dem Mieter ist die Untervermietung nicht erlaubt.  
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9. Gerichtsstand/Erfüllungsort/Schlussbestimmungen 
(1) Erfüllungsort ist Pulheim und Gerichtsstand ist Köln. 
 
(2) Rechte und Pflichten aus dem mit unserer Auftragsbestätigung zu Stande gekommenen Vertra-

ges können nicht durch den Mieter mit befreiender Wirkung an Dritte ohne Zustimmung des Ver-
mieters abgetreten werden.  

 
(3) Sollte eine Bestimmung aus dem mit unserer Auftragsbestätigung zu Stande gekommenen Ver-

trages unwirksam sein oder werden oder sollte der Vertrag lückenhaft sein, so berührt dies die 
übrigen Bestimmungen des Vertrages nicht. Die unwirksame oder lückenhafte Bestimmung soll 
durch eine Regelung ersetzt werden, welche die Parteien nach dem mit diesem Vertrag wirt-
schaftlich Gewollten getroffen haben würden, wenn sie diese Unwirksamkeit oder die Regelungs-
lücke bedacht hätten.  

 
4)  Nach Eingang Ihres schriftlichen Auftrages und der Anzahlung ist die Buchung bestätigt. Bitte 

fügen Sie eine Kopie Ihres Personalausweises und Ihrer Haftpflichtversicherung bei. 


