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Vermietung	  Kulturbühne	  Hinterhalt	  II	  -‐	  Ihr	  Fest	  in	  den	  besten	  Händen!	  

Liebe	  Freunde	  des	  Hinterhalt!	  

im	  beschaulichen	  Gelting	  zwischen	  Geretsried	  und	  Wolfratshausen	  gibt	  es	  den	  „Hinterhalt“,	  1991	  
fertig	  gestellt	  und	  eröffnet	  und	  seither	  eine	  der	  wenigen	  Kulturbühnen	  im	  Landkreis	  Bad	  
Tölz/Wolfratshausen.	  Bei	  gutem	  Essen	  und	  Trinken	  kommen	  die	  Freunde	  von	  Live-‐Musik,	  Kabarett,	  
Lesungen,	  Workshops,	  Volkstanz	  u.v.a.	  immer	  wieder	  zum	  Kulturgenuss	  in	  höchster	  Vollendung;	  ein	  
Blick	  auf	  www.hinterhalt.de	  macht	  alles	  klar.	  

Die	  Kulturbühne	  Hinterhalt	  hat	  nicht	  täglich	  geöffnet,	  sondern	  ausschließlich	  zu	  Veranstaltungen.	  Für	  
eigene	  Auftritte,	  Geburtstagsfeiern,	  Hochzeiten	  (Scheidungen),	  Workshops,	  Vorträge,	  
Filmvorführungen	  und	  was	  Euch	  sonst	  noch	  einfällt	  ….vermieten	  wir	  die	  Bretter,	  die	  für	  uns	  die	  Welt	  
bedeuten	  (und	  deren	  Drumherum)	  gerne	  an	  Euch!	  Schoooon	  auch	  aus	  kulturellen	  Gründen…,	  und	  
irgendwie	  sind	  wir	  ja	  auch	  käuflich.	  Wir	  bitten	  also	  um	  Eure	  Aufmerksamkeit...	  

Die	  Kulturbühne	  Hinterhalt	  verfügt	  über	  einen	  zweiten,	  etwas	  kleineren	  Raum,	  der	  sich	  für	  kleine	  
Ausstellungen,	  Workshops	  und	  private	  Feiern	  eignet	  und	  gemietet	  werden	  kann.	  Der	  Raum	  ist	  
zugelassen	  für	  60	  Personen;	  geringfügige	  Überschreitung	  ist	  möglich,	  da	  ja	  auch	  immer	  welche	  
draußen,	  beim	  Rauchen	  bzw.	  auf	  der	  Toilette	  sind.	  	  

Ausstattung	  

• Theke	  mit	  „Innenleben“	  (unverrückbar),	  nach	  Absprache	  kühlbar	  
• großer	  Getränkekühlschrank	  
• Tische,	  Stühle,	  Biergarnituren	  (nach	  Absprache)	  
• Stellwände	  aus	  Styropor	  (für	  Ausstellungen)	  
• Geschirr,	  Becher	  und	  Besteck	  (nach	  Absprache)	  
• Tischdecken	  (weiß	  und	  grau)	  
• Toiletten	  (gehören	  zum	  Hinterhalt	  I	  und	  II,	  nach	  Frauen	  und	  Männern	  getrennt)	  
• Wasserkocher	  
• Induktionsplatte	  (nach	  Absprache)	  
• Bain	  Marie	  zum	  Warmhalten	  inkl.	  Paste	  (nach	  Absprache)	  	  

Miete	  

325,00	  €/Tag	  (jeweils	  von	  12h00	  am	  Veranstaltungstag	  bis	  zum	  Folgetag	  12h00),	  ausschließlich	  in	  
bar.	  Jede	  weitere	  angefangene	  Stunde	  kostet	  30,00	  €.	  

Kaution	  (bei	  Jugendpartys)	  

500,00	  €	  (ausschließlich	  in	  bar,	  wird	  schriftlich	  bestätigt	  und	  nach	  Rückgabe	  der	  Schlüssel	  zurück	  
erstattet).	  	  
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Inbegriffen	  im	  Mietpreis	  	  

• Nutzung	  Tische,	  Stühle,	  Biergarnituren	  (zum	  selber	  Rein-‐	  und	  Rausräumen	  nach	  Absprache)	  
• Nutzung	  Kühlschrank,	  Wasserkocher,	  Induktionsplatte	  
• Freier	  Zugang	  	  (bei	  Schneefall	  geräumte	  Treppe)	  
• Nutzung	  Vorraum	  und	  Eingangsbereich	  außen	  (für	  Raucher)	  

Nebenkosten	  

• Tagesversicherung,	  vom	  Mieter	  zu	  schließen	  (nach	  Absprache	  und	  Bedarf,	  nicht	  zwingend)	  
• Endreinigungspauschale	  €	  75,00	  zusätzlich	  (wenn	  der	  Raum	  nicht	  einwandfrei	  und	  sauber	  zum	  

vereinbarten	  Termin	  zurück	  gegeben	  wird)	  	  

Mieten	  nach	  weiterer	  Absprache	  	  

• Geschirr,	  Gläser,	  Becher,	  Besteck	  gegen	  Aufpreis	  (nach	  Absprache;	  pro	  Gedeck	  1,50	  €;	  bei	  
Beschädigung	  fällt	  dieser	  Betrag	  an	  pro	  Gedeck,	  pro	  Glas	  und	  pro	  Becher,	  Reinigung	  inklusive	  bei	  
Bereitstellung	  nach	  Absprache).	  	  

• Kühlung	  der	  Theke	  (15,00	  €;	  Reinigung	  der	  Schübe	  und	  der	  gesamten	  Theke	  durch	  den	  Mieter	  
oder	  durch	  unsere	  Putzfrau	  nach	  Absprache	  (s.u.).	  

• Tischdecken	  inklusive	  Waschen	  und	  Bügeln	  (5,00	  €/Decke;	  bei	  Verlust	  nach	  Absprache	  zwischen	  
5,00	  und	  25,00	  €).	  

• Bain	  Marie	  inkl.	  Paste	  (2,00	  €/verbrauchter	  Paste).	  
• Stellwände	  aus	  Styropor	  (2	  x	  1	  m,	  selbststehend	  durch	  Nagelfixierung	  oben,	  zum	  Selber-‐Aufstellen	  

und	  wieder	  Aufräumen,	  3,50	  €/Wand).	  Bei	  Beschädigung	  nach	  Absprache.	  Bei	  Bilderausstellungen	  
gehen	  bei	  Verkauf	  5	  %	  an	  die	  Kulturbühne	  Hinterhalt	  

• Heizpilz	  für	  Raucher	  (nach	  Absprache;	  10,00	  €)	  
• Putzfrau	  zum	  Aufräumen	  (je	  angefangene	  Stunde	  18,00	  €)	  
• Tontechniker	  bei	  Bedarf	  (je	  angefangene	  Stunde	  à	  25,00	  €)	  
• Musiker	  (können	  bei	  Bedarf	  vermittelt	  werden)	  

Sonstiges	  

• Getränke	  und	  Speisen	  können	  selbstverständlich	  über	  uns	  bezogen	  werden	  (nach	  individueller	  
Absprache).	  

• Eine	  benötigte	  Musikanlage	  kann	  über	  uns	  gemietet	  werden	  oder	  selbst	  organisiert.	  Es	  ist	  keine	  
Anlage	  im	  Raum.	  	  

• Das	  Licht	  ist	  eher	  schummerig,	  zusätzliches	  Licht	  kann	  eigenständig	  organisiert	  werden	  
Lichteffekte	  müssen	  eigenständig	  organisiert	  werden	  (nach	  Absprache	  wegen	  der	  Beanspruchung	  
des	  Stromnetzes).	  

• Die	  Dekoration	  des	  Raumes	  ist	  jederzeit	  möglich;	  der	  Raum	  muss	  nach	  der	  Nutzung	  wieder	  in	  den	  
vorherigen	  Stand	  gebracht	  werden.	  

• Der	  gesamte	  Hinterhalt	  ist	  Nichtraucher-‐Zone.	  Rauchen	  ist	  ausschließlich	  vor	  der	  Eingangstüre	  
bzw.	  draußen	  möglich.	  Bitte	  die	  Kippen	  in	  die	  dafür	  vorgesehenen	  Behälter	  werfen.	  

• Bei	  Nutzung	  der	  Räume	  ohne	  von	  uns	  bereit	  gestellte	  Putzfrau	  wird	  der	  Raum	  am	  Folgetag	  bis	  
spätestens	  Mittag	  besenrein,	  mit	  sauberer	  Theke	  und	  von	  Abfall	  befreit	  (Müllbeutel	  und	  
Putzmittel	  werden	  bereit	  gestellt;	  der	  Müll	  muss	  vom	  Verursacher	  mitgenommen	  werden)	  wieder	  
übergeben.	  



	  

	  
	  
V20	  –	  03|19	  
Kulturbühne	  Hinterhalt	  |	  Leitenstrasse	  40	  |	  82538	  Geretsried-‐Gelting	  |	  Tel.	  08171	  238104	  |	  www.hinterhalt.de	  	  
	  

• Der/die	  Mieter	  als	  Veranstalter	  seiner	  Feier	  oder	  Ausstellung	  verpflichtet	  sich	  zur	  Einhaltung	  der	  
gesetzlichen	  Bestimmungen,	  insbesondere	  den	  Vorgaben	  des	  Jugendschutzes	  und	  ist	  hier	  allein	  
verantwortlich.	  

• In	  Gelting	  gelten	  keine	  Sperrzeiten.	  Allerdings	  ist	  von	  5h00	  bis	  6h00	  eine	  gesetzliche	  Putzstunde	  
zu	  beachten.	  	  

• Lärm	  darf	  vor	  dem	  Haus	  uneingeschränkt	  gemacht	  werden,	  allerdings	  mit	  Rücksicht	  auf	  die	  
Bürogemeinschaft	  oben	  erst	  ab	  18h00.	  Hinter	  dem	  Haus	  muss	  nach	  22h00	  die	  Einhaltung	  der	  
gesetzlichen	  Vorschriften	  in	  Bezug	  auf	  Lärm	  garantiert	  werden,	  da	  hier	  Leute	  wohnen	  

• Die	  Betreiber	  der	  Kulturbühne	  Hinterhalt	  haften	  nicht	  für	  Verlust	  von	  privatem	  Eigentum	  der	  
Besucher.	  

Für	  alle	  Fragen	  steht	  Frau	  Bartesch	  bis	  22h00	  am	  Veranstaltungstag	  unter	  0163/5767676	  zur	  
Verfügung.	  Ab	  22h00	  in	  dringenden	  Fällen	  Frau	  Tammelleo	  unter	  0177/7262727	  (mit	  AB).	  	  	  

Viel	  Freude	  beim	  Feiern	  wünscht	  die	  Kulturbühne	  Hinterhalt!	  

Assunta	  Tammelleo	  	  


