Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) Offener Werkstatt-Betrieb:
1.) Jede Person, die das Gelände der Offenen Werkstatt Susanne Sigg (i.F. Inhaberin) betritt, und/oder sich
zur Nutzung der Angebote hier aufhält, erkennt die Benutzungsordnung an und akzeptiert diese.
2.) Alle NutzerInnen sind verpflichtet, sich für den sachgemäßen und sicheren Umgang mit den Maschinen
und Werkzeugen von der Inhaberin einweisen zu lassen. Sie sind weiterhin verpflichtet, die Bedienungs- und
Sicherheitshinweise durch die Inhaberin und die schriftlichen Hinweise an den Maschinen einzuhalten, sowie
die besonders gekennzeichneten Gefahrenzonen zu beachten und ihr Verhalten darauf abzustimmen.
3.) Die Nutzung sämtlicher Einrichtungen der Offenen Werkstatt, so z.B. die Nutzung der Räume, der
Maschinen und der Werkzeuge, erfolgt auf eigene Gefahr. Die Inhaberin übernimmt keine Haftung bei
Unfall, Diebstahl oder Sachschaden in der Offenen Werkstatt. Für die Lagerung von Gegenständen wird
keine Haftung übernommen.
4.) Alle NutzerInnen haben sich so zu verhalten, dass ein ordnungsgemäßer und sicherer Betrieb nicht
beeinträchtigt wird und andere Personen weder gefährdet noch belästigt werden.
5.) Alle NutzerInnen sind verpflichtet, die gesamten Einrichtungen, alle Anlagen und insbesondere
Maschinen und Werkzeuge ordnungsgemäß zu behandeln und zweckgerichtet zu benutzen. Die NutzerInnen
haften für alle durch ihr Verschulden verursachten Schäden. Schäden sind der Inhaberin unverzüglich zu
melden.
6.) Anweisungen der Inhaberin sind Folge zu leisten, anderenfalls kann vom Hausrecht Gebrauch gemacht
werden.
7.) Die Inhaberin haftet nicht für Schäden, die durch Verstöße gegen diese AGB oder durch
Zuwiderhandlungen gegen die Anweisungen der Inhaberin oder durch unsachgemäße Benutzung der
Einrichtung/Anlagen (insbesondere der Geräte, Maschinen und Werkzeuge der offenen Werkstatt u.Ä.)
entstanden sind.
8.) Bei kurzfristigem Rücktritt von einer Buchung innerhalb von 24 Stunden vor dem Termin werden 50%
der gebuchten Zeit in Rechnung gestellt. Erfolgt keine Absage des Termins, so wird die gesamte gebuchte
Zeit voll in Rechnung gestellt. Ebenfalls wird ggf. bestelltes Material in Rechnung gestellt, sofern dieses
Material nicht bei einem neu vereinbarten Termin von Ihnen verwendet wird.
9.) Ihre Anmeldung wird entsprechend der zeitlichen Reihenfolge der Eingänge bei uns berücksichtigt. Sollte
Ihre Buchung ausfallen müssen, erhalten Sie eine Benachrichtigung.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich o.g. Bedingungen zur Kenntnis genommen habe und diese
akzeptiere.

_______________________
Datum

_________________________
Unterschrift

