
 
 
 
 
 
 

 

 
Benutzerordnung für MieterInnen 
 

 
Für Ihre Festivitäten bieten wir Ihnen: 
 

 eine grosse, heimelige, beheizte Baracke (mit Tischen und Bestuhlung) 

 eine grosszügige Küche (kompl. eingerichtet für 50 Pers.) mit Industrie-
Geschirrspülmaschine, Kühlschrank (keine Tiefkühlmöglichkeit) 

 Grosses Spielareal (bis zur Barriere) 

 Sanitäre Einrichtung 

 Feuerstelle und Grill (ca. 1m2) 
 
Spielplatzgestaltung und Ausseninfrastruktur (z.B. Festzelt) ändern sich je nach Bedürf-
nissen und Jahreszeiten und sind deshalb nicht Bestandteil des Mietvertrages.  
 
Folgende Punkte sind zu beachten: 
 

 Der/die MieterIn muss volljährig und während der gesamten Mietdauer auf 
dem Platz anwesend sein. 
 
Der Holzwurm ist nicht der Ort für ausschweifende Feste. Insbesondere pri-
vate Schul- oder Lehrabschlussfeiern, Partys zu 18.Geburtstagen und Ähnliches 
sind mit der Philosophie eines Abenteuerspielplatzes nicht vereinbar. 
 

 Der Bauspielplatz hinter der Barriere gehört den Holzwurmkindern und darf 
nicht betreten werden. 

 

 Die Dächer dürfen nicht betreten werden. 
 

 In den Gebäuden besteht ein absolutes Rauchverbot. 
 

 Das Abbrennen von Feuerwerk ist auf dem gesamten Areal verboten. 
 

 Ein Feuerlöscher befindet sich im Küchenvorraum. 
 

 Gläser, Geschirr, Flaschen etc. dürfen draußen nur auf dem Kiesplatz verwendet 
werden und allfällige Scherben sind zu beseitigen! 

 

 Mit Rücksicht auf die Nachbarn ist nach 22.00 Uhr der Lärmpegel (z.B. Musik-
anlage) zu dämpfen und die Fenster sind zu schliessen. 
Von Sonntag- bis Donnerstagabend ist der Platz spätestens um 24.00 Uhr, an 
Freitag- und Samstagabenden bis spätestens 2.00 Uhr des folgenden Morgens 
zu verlassen. Übernachtungen sind nicht gestattet. 

 



 Hunde sind nicht erlaubt! 
 

 Halten Sie während der Mietdauer das Eingangstor geschlossen, damit Unbe-
fugte den Platz nicht betreten und somit Ihr Fest nicht stören können. 

 

 Feuer: Ausserhalb der Feuerstelle darf kein Feuer entfacht werden. Brennholz 
oder Holzkohle sind selber mitzubringen. 

 

 Abfall: Das Kehrichtauto kommt nicht beim Holzwurm vorbei. Bitte sammeln Sie 
ihren Abfall und nehmen ihn wieder mit. Dies gilt ebenfalls für Leergut (Glas, 
PET, Büchsen usw.) 

 

 Putzen: Die Baracke ist aufgeräumt und besenrein, der Küchenboden und das 
WC feucht aufgewischt und der Aussenbereich gesäubert zu hinterlassen. Der 
Grillrost muss gereinigt und die Asche herausgekehrt werden. Beachten Sie bitte 
die Checkliste, die Sie mit den Mietunterlagen zugestellt erhalten.  

 

 Beschädigungen: Allfällige Beschädigungen an Mobiliar und Geräten, welche 
auf mangelnde Sorgfalt oder nicht fachgerechte Benutzung zurückzuführen sind, 
werden zu Lasten des Mieters repariert. 
 

 Haftung: Für alle Sach- und Personenschäden, die mit der Benutzung des 
Holzwurms zusammenhängen, lehnt der Vermieter jegliche Haftung ab. 
 

 Heizung, Strom, Licht: Lassen Sie sich die Funktion von Heizung, Außenstrom-
anlage und ev. Küchengeräten erklären und vergessen Sie nicht, alles wieder 
auszuschalten.  
Der Lichtschalter für das Aussenzelt befindet sich im Sicherungskasten. 
 

 Mitbringen: Putzlappen (inkl. solcher, um den Boden feucht zu wischen), Ge-
schirrtücher, Abwaschmittel, Maschinengeschirrspülmittel (keine Tabs, diese lö-
sen sich zu wenig schnell auf), Kehrichtsäcke, WC-Papier, ev. Brennholz / Holz-
kohle. Nehmen Sie bitte Ihre persönlich mitgebrachten Sachen (auch allfällige 
Dekorationen) wieder mit nach Hause! 

 
Bitte tragen Sie Sorge zu unserer Anlage und hinterlassen Sie diese so, wie Sie 
sie selber gerne übernehmen würden. Sie leisten damit einen großen Beitrag zum 
Erhalt dieses Spielbetriebes.  
 
Wir wünschen Ihnen einen schönen Anlass und bedanken uns herzlich. 


