
Mietbedingungen für Mieter von Konferenzräumen
im Sheridan Business Quartier, Graf-Bothmer-Str. 8, 86157 Augsburg, www.sbq-augsburg.de

1. Allgemeines / Zustandekommen des Vertrages
Die asset bauen wohnen gmbh,  Graf-Bothmer-Str. 8, 86157 Augsburg, im Folgenden asset genannt, bietet als Hausverwal-
tung des Sheridan Business Quartiers in Augsburg Konferenzräume an, die zu den nachstehenden Konditionen angemietet 
werden können. Die Bestellung der Konferenzräume erfolgt durch Einsendung des Anmeldeformulars. Mit der Bestätigung 
der asset kommt der Mietvertrag zwischen Mieter und der asset zustande. Weicht der Inhalt der Bestätigung vom Inhalt 
des Anmeldeformulars ab, so kommt der Vertrag nach Maßgabe der Bestätigung zustande, es sei denn, der Mieter wider-
spricht innerhalb von 14 Tagen schriftlich.

2. Mietpreis / Mietdauer / Fälligkeit

Für die Benutzung des Beamers bzw. des Mediascapes mit Flatscreen wird eine zusätzliche Pauschale in Höhe von 30,00 € / 
Tag fällig. Die Leihgebühr für einen Laserpointer beträgt 10 € / Tag.

Bitte beachten Sie:
Der Mietpreis für den Besprechungsraum ist unverzüglich nach Rechnungseingang zu entrichten. Erst wenn der Buchungs-
betrag auf unserem Konto eingegangen ist, gilt die Reservierung als verbindlich und wird auch in unserem System akti-
viert.  Sollte bis einen Tag vor ihrer Veranstaltung kein Geldeingang bei der asset verbucht sein, können wir Ihnen keinen 
Schlüssel übergeben und müssen Ihnen  den vollen Betrag in Rechnung stellen. Bareinzahlungen sind nicht möglich. Für 
den Rücktritt vom Mietvertrag innerhalb von bis zu 2 Werktagen vor dem gewünschten Anmietungsdatum wird eine Bear-
beitungspauschale in Höhe von 50,00 € erhoben. Danach fällt die volle Buchungsgebühr an. Alle Preise gelten jeweils zzgl. 
der gesetzlichen MwSt. 

3. Ausstattung
Die Konferenzräume im Sheridan Business Quartier sind entsprechend ihrer Größe und der gewünschten Bestuhlungsform 
mit Teppichboden, Stühlen und evtl. Tischen ausgestattet. Die Konferenzräume werden in einem gereinigten Zustand 
übergeben. Die technische Ausstattung richtet sich nach Ihren Angaben im Anmeldeformular. Zusatzleistungen können 
auf Anfrage erfolgen und werden zusätzlich berechnet.

4. Nutzung / Übergabe und Rückgabe
Die Konferenzräume dürfen nur zu den vereinbarten Zwecken (Konferenzen, Besprechungen, Schulungen) in der verein-
barten Zeit genutzt werden. Jegliche entgeltliche bzw. unentgeltliche Überlassung der Konferenzräume an Dritte, Unter- 
bzw. Weitervermietung ist nicht gestattet. Es wird gebeten, davon abzusehen, Bilder mit Nägeln oder Schrauben aufzu-
hängen. Dekorationen und sonstige Auf- und Einbauten müssen den Feuersicherheitsbestimmungen und den sonstigen 
Vorschriften, wie insbesondere den Vorschriften der Versammlungsstättenverordnung, entsprechen und dürfen nur mit 
Genehmigung der asset  angebracht werden. Die asset übergibt dem Mieter die vermieteten Konferenzräume zu Mietbe-
ginn in ordnungsgemäßem und gereinigtem Zustand. Die Rückgabe der Besprechungsräume erfolgt in ordnungsgemä-
ßem Zustand. Der Mieter ist verp� ichtet, alle eingebrachten Gegenstände bei Mietende zu entfernen. Die asset übernimmt 
keinerlei Obhutsp� icht für die vom Mieter oder seinen Besuchern eingebrachten Gegenstände. Es wird empfohlen ggf. 
eine gesonderte Versicherung abzuschließen. Die asset ist berechtigt, sämtliche in der Mietzeit entstandenen Schäden 
ohne Nachfrist auf Kosten und im Namen und auf Rechnung des Mieters beseitigen zu lassen. Bei Übergabe und Rückgabe 
der Konferenzräume werden alle zur Verfügung gestellten technischen Geräte auf ihre Funktionalität überprüft. 

Anzahl der anzumietenden Räume Mietdauer 
½ Tag (bis zu 5 Stunden)

Mietdauer
1 Tag (ab 5 Stunden)

1 Raum 120,00 € 180,00 €

2 Räume 170,00 € 220,00 €

3 Räume 210,00 € 270,00 €


