RÄUMLICHKEITEN FORUM DA VINCI
Allgemeine Nutzungsbedingungen
Die Vermietung der Räumlichkeiten des Forum da Vinci wird durch das Angebot oder durch die
Vereinbarung, die beide Parteien unterschrieben haben, sowie durch die vorliegenden
Nutzungsbedingungen geregelt. Mit der Unterzeichnung des Mietangebots erkennt der Nutzer die Gültigkeit
und vorbehaltlose Anwendung dieser Bedingungen an.

Bestätigung der Reservierung
Zur Bestätigung der Reservierung reicht der Nutzer das unterzeichnete Angebot, das ihm vom Vermieter der
Räumlichkeiten erstellt wurde ein. Dieses Angebot gilt als Vertrag und verpflichtet den Nutzer formell.
Das Angebot bezeichnet die überlassenen Räumlichkeiten, das zwischen den Parteien vereinbarte
Mietentgelt, Datum und Dauer der Vermietung, die Zahl der erwarteten Teilnehmer sowie alle andern, vom
Nutzer beantragten Leistungen. Die Schlussabrechnung erfolgt nach Ende der Veranstaltung.
Bei Absage der Veranstaltung weniger als zwei Wochen vor der Veranstaltung hält sich der Vermieter das
Recht vor, dem Angebotsunterzeichner eine Entschädigung je nach bereits erbrachten Leistungen in
Rechnung zu stellen.

Zweck der Veranstaltung
Die Räumlichkeiten des Forum da Vinci können nicht für private, politische oder religiöse Veranstaltungen
überlassen werden. Einen Vorzug wird jenen Veranstaltungen gegeben, die im weitesten Sinne zur
Entwicklung der Architektur, des Ingenieurwesens, der Technik, Forschung und Innovation beitragen –
Themen, welche die im Gebäude ansässigen Vereinigungen fördern.

Ordnungsgemäße Nutzung und praktische Hinweise
Der Nutzer nennt dem Vermieter des Forum da Vinci einen Verantwortlichen (Name, Vorname, Titel,
Mobiltelefonnummer & E-Mail), der ihn zu vertreten befugt ist und für organisatorische Fragen während der
gesamten Dauer der Vermietung zur Verfügung steht.
Der Nutzer bestätigt das Dokument „Praktische Hinweise zur Vermietung der Räumlichkeiten des Forum da
Vinci“ erhalten und zur Kenntnis genommen zu haben und übernimmt die Verantwortung für die
ordnungsgemäße Nutzung dieser Räumlichkeiten. Der Nutzer benutzt die ihm überlassenen Räumlichkeiten
nach bestem Wissen und Gewissen und ist verpflichtet, sie dem Vermieter nach Beendigung der
Veranstaltung im Ursprungszustand zurück zu übergeben.
Jegliche durch den Vermieter festgestellten Defekte, Beschädigungen oder Beeinträchtigungen an den
vermieteten Räumen und Einrichtungen werden auf alleinige Anordnung des Vermieters und auf Kosten des
Nutzers fachgerecht repariert.
Das Verwaltungspersonal des Forum da Vinci hält sich das Recht vor, jederzeit Zugang zu den überlassenen
Räumlichkeiten zu haben.
Um den ordnungsgemäßen Ablauf einer Veranstaltung zu gewährleisten, behält sich der Vermieter das Recht
vor, die Präsenz von Überwachungs-/Ordnungskräften auf Kosten des Nutzers während der Mietdauer, zu

Beginn und/oder am Ende der Veranstaltung vorzuschreiben, aber auch um den ordnungsgemäßen Ablauf
zu jedem andern Zeitpunkt der Vermietung zu überprüfen.
Der Nutzer sorgt dafür, sein gesamtes Material und seine Unterlagen nach Beendigung der Vermietung oder
spätestens zu dem mit dem Mieter vereinbarten Zeitpunkt wegzuräumen.
Bei der Durchführung einer Veranstaltung, die Urheberrechte generiert, verpflichtet sich der Nutzer, seine
Veranstaltung auf eigene Kosten bei der SACEM anzumelden (www.sacem.lu).

Nutzung der technischen Einrichtungen
Jeglicher Antrag hinsichtlich der technischen Ausstattung der Räume (Nutzung der technischen
Einrichtungen, Beleuchtung, usw.) muss über die Verwaltung des Forum da Vinci laufen. Diese hält sich das
Recht vor, die Assistenz eines Technikers auf Kosten des Nutzers während der Durchführung der
Veranstaltung vorzuschreiben.
Keinerlei Eingriff jeglicher Art an den fixen technischen Einrichtungen (Wasser, Elektrizität, Schwachstrom,
Telefon, Video, Beschallung, usw.) ist gestattet. Bei ordnungsgemäß gestatteten Befestigungen dürfen keine
Löcher in die bestehenden Infrastrukturen gebohrt werden. Die elektrische Belastung muss auf die
verschiedenen vorhandenen Steckdosen verteilt werden und dem Nutzer wird erklärt, wo sich
gegebenenfalls die Sicherheitsschalter befinden (Schrank im Raum da Vinci). Jeder Vorfall oder Störung an
jeglicher Einrichtung muss unmittelbar durch den Nutzer an den Vermieter gemeldet werden.

Sicherheit
Für den Konferenzraum da Vinci ist die Betriebsgenehmigung auf maximal 205 Personen (180 Sitzplätze)
begrenzt. Der Nutzer verpflichtet sich, alle nützlichen und notwendigen Vorkehrungen zu treffen, damit alle
sicherheitsrelevanten gesetzlichen Vorschriften, besonders die Vorgaben der Inspection du travail et des
mines, gewährleistet sind. Er trägt die Haftung für die strikte Einhaltung der Sicherheitsvorschriften für die
überlassenen Räume. Sicherheitsrelevante Einrichtungen und Fluchtwege müssen während der
Durchführung der Veranstaltung jederzeit sichtbar und erreichbar bleiben.
Der Nutzer darf in keinem Fall den Platz vor der Brandschutztür im Raum Foyer-Galerie-Bar zustellen, denn
im Brandfall muss sich diese Tür automatisch schließen können.
Der Mieter verpflichtet sich zum Abschluss einer angemessenen Veranstaltungs-Haftpflichtversicherung, die
Personen- und Sachschäden, sowie Schäden an den überlassenen Räumlichkeiten und Einrichtungen im
Zusammenhang mit seiner Veranstaltung gegenüber jedem Teilnehmer, Besucher und Beschäftigten des
Nutzers abdeckt.
Der Vermieter des Forum da Vinci hat diesbezüglich keine Überprüfungspflicht und haftet in keine Weise bei
Nichteinhaltung der Sicherheitsvorschriften durch den Nutzer.
In den Räumlichkeiten des Forum da Vinci, auf der Terrasse und im Garten ist das Rauchen strengstens
untersagt. Der Nutzer ist persönlich verantwortlich, dass dieses Verbot strikt eingehalten wird. Er muss
insbesondere dafür sorgen, dass dieses Rauchverbot während seiner Veranstaltung und von seinem eigenen
Personal eingehalten wird. Auf Nachfrage hin kann dem Nutzer ein Aschenbecher zur Verfügung gestellt
werden, den er ausschließlich vor dem Gebäude aufstellen kann und den er am Ende der Vermietung leeren
und zurück in den Raum Foyer-Bar stellen muss.

Parken
Die Garage des Gebäudes kann dem Nutzer nicht zur Verfügung gestellt werden. Nach vorheriger
Vereinbarung kann die Garagenrampe und/oder die Garage nur während der Zeit, die für das Ausladen von
Material benötigt wird, zur Verfügung stehen. Der Nutzer sorgt auch dafür, die Partner seiner Veranstaltung
darüber in Kenntnis zu setzen.

Vermietung für gastronomische Zwecke (Getränke / Essen)
Der Nutzer der Räumlichkeiten des Forum da Vinci verpflichtet sich, bei Getränke- und/oder Essensausgabe
an die Besucher/Teilnehmer den Raum Foyer-Bar zu mieten. Der Nutzer verpflichtet sich auch, die vor Ort
vom Vermieter / Betreiber angebotenen Getränke zu konsumieren.
Der Vermieter bietet auch an, das Catering-Service für den Nutzer zu organisieren. Die Auswahl des PartyService und die Organisation des Catering kann auch dem Nutzer überlassen werden, aber in diesem Fall
muss er die Verwaltung des Forum da Vinci informieren. Gegebenenfalls haftet der Nutzer dann alleine für
den Party-Service seiner gastronomischen Veranstaltung und für den ordnungsgemäßen Ablauf gemäß den
vorliegenden allgemeinen Bedingungen. Der Nutzer sorgt dafür die Böden zu schützen, nach Beendigung der
Veranstaltung, alle Abfälle zu entsorgen sowie das Geschirr spülen und die leeren Flaschen zu räumen,
gemäß den Anweisungen des Vermieters.

Ausstellungen im Raum Foyer-Galerie
Für Ausstellungen im Forum da Vinci muss die vorherige Genehmigung des Vermieters vorliegen. Der Aufbau
jeglichen Ausstellungs- und Dekorationsmaterials erfolgt unter der Verantwortung des Nutzers und muss
den gültigen Sicherheitsvorschriften für öffentlich zugängliche Einrichtungen entsprechen. Der Nutzer darf
keine Bohrungen in Wänden, Böden oder Verkleidungen vornehmen, noch Plakate mit Klebemittel
anbringen. Der Abbau muss schnellstens nach Ende der Vermietung erfolgen. Jegliche durch den Vermieter
festgestellten Defekte, Beschädigungen oder Beeinträchtigungen an den vermieteten Räumen und
Einrichtungen werden auf alleinige Anordnung des Vermieters und auf Kosten des Nutzers fachgerecht
repariert.

Werbung für die Veranstaltung
Je nach Thema und nach vorheriger Absprache kann die besagte Veranstaltung in das
Veranstaltungsprogramm des Forum da Vinci, das auf den Internetseiten www.davinciasbl.lu, einsehbar ist,
aufgenommen werden. Jede weitere Kommunikation rund um die Veranstaltung, sofern nicht andere
Abmachungen getroffen wurden (z.B. Vereinbarung), obliegt dem Nutzer. Dieser wird gebeten, dem
Vermieter vor Druckfreigabe und Verteilung jegliche Einladungen oder sonstiges Kommunikationsmaterial,
auf dem der Name des Gebäudes Forum da Vinci oder der hier ansässigen Vereinigungen erwähnt wird,
vorzulegen.
Der Unterzeichner erklärt die Nutzungsbedingungen zur Vermietung der Räumlichkeiten des Forum da Vinci
gelesen zu haben.
Der designierte Verantwortliche
Vorname, Name und Titel
Telefonnummer / Mobil und E-Mail Adresse

(Gelesen und genehmigt, Datum und Unterschrift & Stempel)

