
Nutzungsbedingungen Grillplatz „Rond Heck“ 
(Wir für Hilberath e.V.) 

 
 

Die Nutzungsgebühr beträgt 40,00 €. Dieser Betrag wird auch fällig, wenn der Platz ohne 

rechtzeitige Absage (1 Woche vor dem reservierten Termin) nicht genutzt wird. Absagen bei 

schlechtem Wetter sind kostenfrei. Der Betrag ist in bar bei Übergabe zu entrichten. 

 

Datum und Uhrzeit der Nutzung müssen mit dem Platzwart vereinbart werden. 

Bitte nutzen Sie hierfür die E-Mail: wirfuerhilberath@gmx.de oder die telefonische 

Erreichbarkeit: 02226 / 8096050, um Anfragen gezielter stellen zu können.  

Anfragen mit Terminwunsch, Anschrift und Kontaktdaten sowie mit Hinweis, dass die 

Nutzungsbedingungen akzeptiert werden, vereinfachen Zusagen für die Nutzung und eine 

mögliche Reservierung. 

 

Zur Nutzung stehen Ihnen zur Verfügung: 

– Tische und Bänke (fest installiert)  

– großer, gemauerter Schwenkgrill 

– Toilette (Dixi)  

  

Der Platz muss sauber verlassen werden. Nehmen Sie bitte Ihren gesamten Müll wieder mit. 

Bitte reinigen Sie die benutzten Tische, Bänke und den Grillrost. 

  

Mit Rücksicht auf die Dorfbewohner und Tiere des Platzes ist die Benutzung von 

Musikanlagen, Radios, etc. nur in Zimmerlautstärke erlaubt. Ab 22.00 Uhr ist jeglicher Lärm 

verboten.  

 

Am Grillplatz selbst darf max. ein Fahrzeug (Be- und Entladen) abgestellt werden. Das 

Abstellen weiterer Fahrzeuge ist nur am Parkplatz „Tor zur Eifel“ zulässig.  

 

Für Beschädigungen jeglicher Art kommt der Mieter auf. 

 

Versicherung und Haftung: 
Für eventuelle Unfälle am Grillplatz und der Umgebung haftet der Mieter selbst. Es wird 
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Hänge Gefahren in sich bergen. Ein Klettern in den 
Hängen ist untersagt.  
Für mitgebrachte Wertgegenstände, Kleidungsstücke und sonstige Sachen wird keine Haftung 
übernommen. 
Der Mieter stellt den Vermieter von etwaigen Haftpflichtansprüchen jeglicher Art der 
Besucher oder sonstigen Dritten frei, verzichtet seinerseits auf Eigenhaftpflichtansprüchen 
gegen den Vermieter. 
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Schlussbestimmungen: 

Der Mieter erkennt diese Nutzungsbedingungen durch seine Unterschrift an. Änderungen, 

Streichungen oder Ergänzungen der Bedingungen bedürfen der Schriftform und sind 

von Mieter und Vermieter gegenzuzeichnen. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages 

unwirksam oder undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss unwirksam oder 

undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt. 

 
 
Der Verein „Wir für Hilberath“ wünscht dem Mieter schöne Stunden auf dem Grillplatz und 
hofft, dass Sie sich dort wohl fühlen. 
 
 
 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Ich / Wir akzeptiere/n die o.g. Nutzungsbedingungen. 

 

  

Name:            ________________________ 

Vorname:  ________________________ 

Anschrift: ________________________ 

  ________________________ 

Telefon: ________________________ 

 

 

Datum:  ________________________ 

 

Unterschrift: ________________________ 


