
 

(Stand Januar 2019) 

Nutzungsvereinbarung 
 

zum Coaching-Raum-Köln 
 
zwischen   ALEA-Romes GbR 

Berrenrather Straße 183 
    50937 Köln 
 
vertreten durch:  Joachim Romes    als „Vermieter“ 
 
und 
 
Herrn/ Frau   ___________________________________ 
 
Personalausweis Nr. ___________________________________ 
 
Tätigkeitsschwerpunkt: ___________________________________ 
 
Qualifikation:  ___________________________________ 
 
Anschrift:   ___________________________________ 
 
Telefon/ Telefax:  ___________________________________ 
 
E-Mail:   ___________________________________ 
 
Webseite:   ___________________________________ 
 

als „Nutzer“ 
 
wird nachfolgende Nutzungsvereinbarung geschlossen: 
 
 
1. Nutzung & Zweck 
 
Die Nutzung des Coaching-Raum-Köln (kurz: CRK), Berrenrather Straße 183,   
50937 Köln-Sülz erfolgt ausschließlich zu folgenden Zwecken: (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 
O Besprechungen, Coachings oder stillen Einzelsitzungen 
O Physiotherapeutische Behandlungen 
O Kochevents/ Koch-Coaching/ Ernährungsberatung 
 
O  ____________________________________________ 
 
Die Nutzung des CRK mit mehr als 3 Personen und / oder zu Kochzwecken bedarf 
der vorherigen schriftlichen Zustimmung durch den Vermieter. Die Zustimmung 
kann auch per E-Mail erfolgen. 
 
Die Verwendung von Musik o.ä. ist in Zimmerlautstärke erlaubt. Das Rauchen 
innerhalb der Coaching Räume ist nicht gestattet. 
 
 
2. Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
Zwei einfache Grundregeln zur Raumnutzung lauten:  

1. Vor- und Nachbereitungszeiten (Lüften, Raum wieder herrichten, etc.) sind 
in die Buchungszeit mit einzuplanen. 

2. „Verlasse den Raum so, wie Du ihn vorgefunden hast.“ lautet für 
Grundregel für die Rückgabe der Räume. U.a. gilt: Benutztes Geschirr und 
Gläser gehören in die Spüle (gespült werden muss nicht!). Gläser und 
Wasserflaschen sind wieder so hinzustellen, wie Sie vorgefunden wurden. 
Whiteboards sind nur mit Whiteboard-Stiften zu beschriften und mit den 
vorgesehenen Reinigungsmitteln zu säubern. Am Ausgang befindet sich 
eine Checkliste zur Raumrückgabe. 



 

3. Für die Buchung des Coaching-Raum Köln gelten die jeweils aktuellen 
„Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ die auf der Webseite www.coaching-
raum-koeln.de hinterlegt sind.  

 
 
3. Erklärungen des Nutzers 
 
Der Nutzer/ die Nutzerin erklärt, dass  
 
die Räume ausschließlich für moralisch und ethisch unbedenkliche und 
jugendfreie Zwecke verwendet werden. 
 
von der Nutzung keine schädlichen Emissionen wie Lärm, Gase oder sonstige 
Belästigungen ausgehen. 
 
er/ sie nicht Scientology oder einer sonstigen Sekte angehört. 
 
er/ sie für Schäden haftet, die von ihr/ ihm oder einem seiner Klienten/ innen 
ausgehen und diese Schäden umgehend nach der Sitzung dem Vermieter (ggf. 
per Mail) mitteilt. 
 
er/ sie alle zur Verfügung gestellten Gegenstände verwendungsgemäß und 
pfleglich behandelt und nach der Verwendung wieder zurückstellt. 
 
er/ sie keine Tiere in die Coaching-Räume mitbringt. 
 
 
4. Haftung des Vermieters und des Nutzers 
 
- Der Vermieter übernimmt die Haftung für Ausfälle oder Störungen bis  
  maximal zur Höhe des vereinbarten Nutzungsentgeltes. 
 
- Unsere Leistungen erfolgen im Namen und für Rechnung der ALEA- 
  Romes GbR und beinhalten keine Umsatzsteuer (Kleinunternehmer § 19 
  USTG). Entfällt diese Befreiung, fallen auf die Rechnungsbeträge zusätzlich  
  die gesetzliche Mehrwertsteuer an. 
 
- Der Nutzer übernimmt während des Aufenthalts in den Räumlichkeiten  
  die Verantwortung für die eigene Tätigkeit und Handlungen des Kunden. 
 
 
5. Sonstige Vereinbarungen 
 
- Die Buchung durch den Nutzer wird im Kalender der Webseite eintragen. 
  (Beispiel: Klassik-Coaching, gebucht von M. Muster, Datum, Uhrzeit) Dies dient 
  dazu, dass der Nutzer seine Buchung kontrollieren kann. Hiergegen bestehen  
  seitens des Nutzers keine Einwände.  
 
- Datenschutz ist uns wichtig. Alle Daten die erhoben werden, dienen    
  ausschließlich zur Anmietungs- Informationszwecken im Zusammenhang  
  mit dem CRK. Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht. 
 
- Änderungen und Ergänzungen der Nutzungsvereinbarung bedürfen der  
  Schriftform. Dies gilt ebenfalls für den Verzicht auf die Schriftformerfordernis. 
 
 
Köln, den ___________ _________, den ___________ 
 
 
  
............................................. ............................................ 
- Vermieter - - Nutzer – 

http://www.coaching-raum-koeln.de/
http://www.coaching-raum-koeln.de/

