Reglement VKJ-Bar
Der VKJ verfügt über 2 vollständige Sets für einen mobilen Barbetrieb. 1 Set besteht aus zwei Theken à 80cm
Breite, zwei Kisten mit Barutensilien, einer Kühltruhe, 4 Abwaschbecken, einem Wasserkanister und einem
Kübel für Abwasser. Die Bar-Theke und Mixutensilien des VKJ’s kann ausgeliehen werden:

Leihbedingungen
Das gesamte Material darf nur für alkoholfreie Drinks verwendet werden.
In erster Linie dient die Bar den Jugendräumen für durch sie organisierte Events. Jugendliche oder
Erwachsene, die in den Mitgliedergemeinden des VKJ wohnen oder der Jugendarbeit nahestehen, können die
Bar für private Anlässe nach Absprache ebenfalls ausleihen.
Es wird eine Gebühr von CHF 50 für Service und Amortisation verrechnet sowie ein Depot von CHF 100
erhoben, welches nach der einwandfreien Rückgabe zurückerstattet wird.
Das ausgeliehene Material darf nicht weiterverliehen werden.

Leihdauer
Die Leihdauer beträgt normalerweise mit Abholen und bis zur Rückgabe 1 Woche. Abweichungen davon sind
nach Absprache möglich.

Materialkontrolle
Das gesamte Material ist beim Erhalt anhand der Inventarliste zu kontrollieren und allfällige Mängel sind zu
melden. Bei nicht melden von fehlendem oder defektem Material gehen wir davon aus, dass der Schaden
beim Mieter entstanden ist.

Rückgabe
Das Leihmaterial ist mit entsprechender Verpackung (Hüllen, Kisten) ausgerüstet. Die Theken und das
gesamte Material sind sauber und vollständig zurück zu geben, damit alles unverzüglich weiterverliehen
werden kann. Bei Utensilien, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, sind hygienische Aspekte
besonders zu beachten.

Verlust oder Beschädigung
Der Mieter trägt die Verantwortung für das ausgeliehene Material.
Für verlorenes, beschädigtes oder unvollständiges Material werden individuell und unter Berücksichtigung des
Kaufdatums Materialkosten verrechnet. Ausgenommen sind normale Abnützungserscheinungen.
Die erhobenen Gebühren werden für Ersatz, Neuanschaffung und zur Deckung der Unkosten verwendet.

Mahngebühren
Entstehen Unkosten wie längere Fahrwege infolge einer verspäteten Rückgabe, können diese in Rechnung
gestellt werden.

Haftung
Der VKJ lehnt jede Haftung für Schäden die im Zusammenhang mit dem ausgeliehenen Material entstehen
ab.
Ich erkläre, das Reglement gelesen zu haben und damit einverstanden zu sein:
Ort und Datum:

..........................

Name:

...........................

Adresse:

............................

Unterschrift:

