Anmietung Halle101
Werte Mieter,
der Rockmusikerverein Speyer e.V. betreibt die Halle101 schon seit über 20 Jahren im Ehrenamt, hat diese mit viel Arbeit und Geld aus- und aufgebaut und verbucht seitdem sicherlich
schon über 1.000.000 Besucher. Durch unseren offziellen Status „besonders gemeinnützig“
unterliegen wir ein paar gesetzlichen Regeln, die es nicht erlauben, uns mit einem regulären
Location-Vermieter zu vergleichen. Unter anderem die Tatsache, dass wir für jede Vermietung eine eigene Veranstaltung OHNE GEWINNABSICHT auf die Beine stellen müssen. Deshalb
können wir nicht unbegrenzt Veranstaltungen annehmen.
Leider ist die Halle trotz Abtrennmöglichkeit für Privatparties wie z.B. Geburtstage zu groß,
als dass sich eine Anmietung lohnen würde. Denn auch in solchen Fällen müssen wir auf
eine einwandfreie Reinigung sowie Sicherheit bestehen, womit hohe Kosten entstehen. Diese
Kosten sind NICHT in der Miete enthalten!
Folgendes ist vor Anmietung zu beachten:
Reinigung
Eine Fläche von fast 500 qm plus WC, Theke, Garderobe, Backstageräume, Kühlhaus, Hofbereich und Parkplatz putzt man nicht mal
mit einem alten Besen und einem Haushaltswischmopp in ein paar Stunden. Unsere Erfahrung zeigt uns, dass hier die meisten Mieter scheitern, wenn sie sich für eine Reinigung in Eigenregie entschlossen haben. Aus diesem Grund haben wir einen festen Partner,
der die Halle mit prof. Equipment reinigt. (Vollreinigung 480 € netto / Bodenreinigung inkl. Toiletten 250 € netto)
Sicherheit
Wir haben einen festen Sicherheitsdienst, der die Halle und das Umfeld sehr gut kennt. Dieser Sicherheitsdienst muss von jedem
Mieter gebucht werden, eine Fremdfirma wird von uns nicht akzeptiert. Gemeinsam mit unseren Mietern und der Sicherheitsfirma
besprechen wir die Veranstaltung und stellen ein sinnvolles Sicherheitskonzept auf.
Müll
Jeder Mieter ist verpflichtet seinen gesamten Veranstaltungsmüll selbst zu entsorten oder einen Müllcontainer zu buchen. Dies gilt
selbstverständlich auch für den Müll, der nach der Reinigung durch die Reinigungsfirma übrig bleibt. Jeder nicht entsorgte Müllsack
wird gegen 10 € Gebühr von uns entsorgt, diese Gebühr wird von der Kaution einbehalten!
Miete & Kaution
Die Hallenmiete muss bis spätestens zum Veranstaltungstag auf unserem Konto eingegangen sein, sonst ist eine Hallenübergabe
leider nicht möglich. Die vereinbarte Kaution muss in bar geleistet werden. Diese kann auch in From von „Wechselgeld“ (Münzgeld),
welches jeder Veranstalter für sein Event benötigt, beglichen werden. Das hat den Vorteil, dass unsere Mieter im Laufe des Abends
eingenomme Geldscheine bei uns gegen Münzen tauschen können und die Kaution somit nicht extra auf die Kalkulation schlägt.
Mietpreis pro Tag
Art

Halle ganz (ca. 460 m²)

Halle abgetrennt (ca. 220
m²)

Kaution

vorderer Bereich ohne Bühne

Konzerte, Discoveranstaltung, Messen und Märkte
(gewerblich und privat)
Eingetragene Vereine MIT
Gewinnabsicht (Eintritt)
Eingetragene Vereine OHNE
Gewinnabsicht (Eintritt)

1.300 € netto

(1.547 € brutto)
inkl. Heizkostenpauschale

700 € netto*

900 € netto

(1071 € brutto)
inkl. Heizkostenpauschale

450 € netto*

(833 € brutto)

(535,50 € brutto)

450 € netto*

300 € netto*

(535,50 € brutto)

(357 € brutto)

1.000 €

wird bei Übergabe fällig

500 €

wird bei Übergabe fällig

500 €

wird bei Übergabe fällig

*Bei Vereinen müssen wir, bei Bedarf, eine Heizkostenpauschale in Höhe von 250 € netto berechnen.
Sollte vorab ein Tag für den Aufbau fest benötigt werden, müssen wir diesen mit 25% des Mietpreises in Rechnung stellen. Ist die
Halle am Vortag nicht besetzt, kann sebstverständlich nach Absprache vorher aufgebaut werden.
Im Mietpreis sind außerdem enthalten: Strom, Wasser, WC-Papier, Theke mit Kühlhaus, Garderobe, Backstageräume, Hof, Parkplatz,
Kassenhaus, Produktionsbüro Mieter, Bühne 10 x 6 m (bei Mietung ganze Halle)
Sie haben noch Fragen zur Anmietung oder rund um die Halle101, möchten diese Buchen oder benötigen weitere Informationen? Wir
freuen uns auf Ihre Email an buero@rockmusikerverein.de

