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Nutzungsbedingungen  

Die nachfolgenden Nutzungsbedingungen sind wesentlicher Bestandteil jedes 
Raumnutzungsvertrages. Sie werden jedem/jeder Mieter/in vor Abschluss 
eines Nutzungsvertrages erläutert und übergeben. Die Nutzungsbedingungen 
regeln die vertraglichen Rechte und Pflichten. Die Räumlichkeiten von NU RIU 
sind gemietet. Im Folgenden werden die Vertragspartner/innen der 
Einfachheit halber als Vermieterin und Mieter/innen bezeichnet.   

1. Erklärung der Thematik  

Die Vergabe der Räumlichkeiten erfolgt bei Verfügbarkeit und sofern der/die Mieter/in mit seinem 
Angebot den Grundsätzen und Werten von NU RIU nicht widerspricht. Veranstaltungen, deren 
Inhalt den Straftatbestand verwirklicht oder sittenwidrig ist, sind in den Räumlichkeiten untersagt. 

2. Mitteilungspflicht des Mieters  

Der/die Mieter/in ist verpflichtet, die Einhaltung des Raumnutzungsvertrages und der Nutzungs- 
bedingungen auch bei den Teilnehmern und Teilnehmerinnen zu gewährleisten. Er/sie muss die 
Teilnehmer/innen in geeigneter Form über die Nutzungsbedingungen und den 
Raumnutzungsvertrag, sowie deren Einhaltung informieren.  

3. Weisungsrecht  

Während der Nutzung ist den Anweisungen der Vermieterin Folge zu leisten und ihr in jedem Fall 
Zutritt zu den Räumen zu gewähren.  

4. Nutzung der Räume  

4.1 Die genutzten Räumlichkeiten sind in aufgeräumtem und sauberem Zustand zu hinterlassen. 
Sollte wegen besonderer Verschmutzung eine Nachreinigung erforderlich werden, wird dem/der 
Mieter/in die Reinigung, zu einem Stundenansatz von Fr.50.-, in Rechnung gestellt.  

4.2 Der/die Mieter/in verpflichtet sich, Schäden, die bei Beginn der Nutzung vorliegen oder 
während der Nutzungszeit an Räumen und Inventar entstehen, unverzüglich der Vermieterin zu 
melden. Der/die Mieter/in ist weiter verpflichtet Störungen zu melden, die durch unbefugte Dritte 
in den Räumen entstehen. Er/sie haftet für Sach- und Personenschäden, die während der Nutzung 
von ihm/ihr oder von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen verursacht werden, auch dann, wenn 
den/die Mieter/in selbst kein Verschulden trifft oder dieses nicht festgestellt werden kann. In 
diesem Zusammenhang empfiehlt es sich, eine entsprechende Haftpflichtversicherung 
abzuschliessen.  
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5. Rauchverbot  

Das Rauchen ist in allen Räumen strengstens verboten. Der/die Mieter/in ist für die Einhaltung des 
Rauchverbots verantwortlich. Wenn draussen geraucht wird, sind die Zigarettenstummel in einem 
dafür vorgesehenen Gefäss zu sammeln und fachgerecht zu entsorgen.  

6. Nutzungseinschränkungen  

Die Vermieterin behält sich grundsätzlich das Recht vor, dem/der Mieter/in die Nutzung in 
Ausnahmefällen einzuschränken oder zu untersagen. Als Ausnahmefälle gelten beispielsweise 
Instandhaltungsarbeiten oder Sonderveranstaltungen. Dem/der Mieter/in erwachsen aus der 
verhinderten Raumnutzung keine Ansprüche. Bereits entrichtete Nutzungskostenbeiträge werden 
rückerstattet.  

7. Haftung  

7.1 Haftung der Mieterin / des Mieters  

Der Mieter ist verpflichtet, die ihm zur Verfügung gestellten Infrastruktur und Hilfsmittel mit der 
jeweils gebotenen Sorgfalt zu behandeln. Er/sie haftet gegenüber der Vermieterin für 
Beschädigungen und Verluste, die durch den Mieter oder die Mieterin oder Dritte (Kunden, 
Referierende, Teilnehmende etc.) verursacht werden. Allfällig bestehende Mängel oder während 
der Veranstaltung entstandene Schäden sind umgehend der Vermieterin zu melden. Der/die 
Mieter/in haftet ebenfalls vollständig und ohne Rückgriffsrecht auf die Vermieterin für die Sicherheit 
seiner Gäste und der gesamten Veranstaltung.  

7.2 Haftung des Vermieters  

Die Benutzung der Räume und Infrastruktur erfolgt auf eigenes Risiko und auf eigene Gefahr. Die 
Vermieterin haftet weder für die Sicherheit noch für die Unversehrtheit des Mieters, der Mieterin 
oder Dritter, welche durch ihn/sie Zugang zur Liegenschaft erhalten haben. Insbesondere bei vom 
Mieter oder von der Mieterin oder von Dritten eingebrachten Wertsachen, Kleidern und Materialen 
lehnt die Vermieterin jede Haftung für Diebstahl und Beschädigung ab. Die Vermieterin lehnt 
explizit die Haftung für sämtliche Inhalte und deren Folgen ab, welche in Veranstaltungen des 
Mieters oder der Mieterin vermittelt werden.	 

8. Parkplätze  

Es stehen keine reservierten Parkplätze zur Verfügung. Die Parkplätze, welche in der Umgebung 
vorhanden sind, sind limitiert, zeitlich begrenzt und teilweise kostenpflichtig. Es kann daher keine 
Garantie auf Parkplätze vergeben werden. 
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9. Zusätzliche Bestimmungen  

Im Falle höherer Gewalt entsteht der Vermieterin keinerlei Verpflichtung gegenüber dem Mieter. 
Muss damit gerechnet werden, dass es bei einer Veranstaltung zu Sach- oder Personenschäden, 
Krawallen oder ähnlichen Problemen kommt, oder bei Veranstaltungen deren Inhalt mit dem Sinn 
und Geist von NU RIU nicht vereinbart werden kann, behält sich die Vermieterin vor, jederzeit und 
ohne Kostenfolge vom Mietvertrag zurückzutreten. Das unbefugte Bedienen von besonderen 
Betriebs- und Sicherheitseinrichtungen ist verboten. 

    


