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SONDERPROSPEKT 2009 
Anmietung der Tennisanlage  für ein Turnier, ein Kin- 
derturnier, einen Kindergeburt stag am Tennisplatz, 
zahlbar in bar, vollumfänglich, im voraus, bei der Re- 
servierung: 

Oberes Carré  an der Terrasse 
(2 Plätze nebeneinander , Terrassen-Eckplätze am Club- 
haus) 

30,- € /Std. ohne Trainer 
60,- € /Std. mit Trainer 

Unteres Carré 
(4 Plätze nebeneinander , davon 2 Eckplätze) 

50,- € /Std. ohne Trainer 
80,- € /Std. mit Trainer 

Ganze Anlage 
(2 + 4 = 6 Plätze, nebeneinander, davon 4 Eckplätze, 
incl. der Terrassen-Eckplätze am Clubhaus) 

80 € /Std. ohne Trainer 
110 € /Std. mit Trainer 

Hinweis: Der Trainer bespielt max. 3 Erwachsene 
gleichzeitig, oder eine Kindergruppe , auf einem der 
angemieteten Plätze, und ist stundenweise buchbar. 

Anmietung  der Tennisanlage für andere Zwecke auf 
Anfrage. 

B e z a h l u n g  aller Leistungen wird in bar, vollumfäng- 
lich und im voraus erwartet. Bargeldlose Zahlungen 
sind nicht möglich Platzmieten, Getränke, Sportarti- 
kel bitte vor Ort an der Kasse bezahlen. Vorausbe- 
zahlte nicht erbrachte Leistungen werden bis zum 
Saisonende gutgeschriebe n.  Nicht genutzte 
Gutschriften verfallen mit Saisonende. 

R e g e n  über der Tennisanlage unter freiem Himmel 
kann naturgemäss reguläres Tennisspielen beein- 
trächtigen. Sollte einsetzender Niederschlag bzw. 
Sturm zur Spielaufgabe zwingen wird fair nach 
kaufmännischen Regeln auf halbe Stunden gerundet 
abgerechnet. Kurze wetterbedingt e Unterbrechun- 
gen von wenigen Minuten Dauer zählen jedoch 
nicht. Die Beurteilung ob, ab wann, wie lange bzw. 
ab wann wieder ein Platz bespielbar ist - oder auch 
nicht - liegt im Ermessen der Geschäftsleitung . Hier- 
von hängt massgebend ab, ob, und in welchem Um- 
fang eine reservierte Leistung vom Kunden zu tra- 
gen ist. 

A b s a g e n , die länger als 3 Tage vor Termin eingehen- 
bleiben unentgeltli ch. 

Absagen bzw. Rücktritt - innerhalb der letzten 3 
Tage vor dem Termin - wie auch im Fall einer Nicht- 
wahrnehmung eines Termins gehen zu Lasten des 
Kunden. 

Bei Reservierung mit Trainer erweitert sich das 
Kostenrisiko um das Trainerhonorar. 

Das Kostenrisiko reduziert sich um jene Leistungen, 
die wir anderweitig noch vergeben können/konnten. 

S p i e l p a u s e n  ('Auszeiten') gehen zu Lasten des Kun- 
den. 
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