
TEXT  FORMULAR 

GEBURTSTAGSFEIER – PRIVATE FEIER 

NUR FÜR MITGLIEDER 

Das Mitglied .............................................................   des gedeckten Skateparks Vanja (nachfolgend als „Vanja“ 

bezeichnet), Mitgliederausweis Nr. ..........., wünscht  die Infrastruktur des Skateparks für einen Event / ein Fest zu 

nutzen, wie z.B. einen Geburtstag, Namenstag etc. (bitte angeben)  ......................................................., das an 

folgendem Tag _____________ , von ________  bis  ________  stattfinden soll. 

Bei der Anzahl der Teilnehmenden / Gäste handelt es sich um circa ________ Personen. (maximale Teilnehmerzahl: 50 

Personen) 

Die Benützung folgender Anlagen wird gewünscht: 

      Audioanlage  (Kosten Fr. 300.-)   JA ____   NEIN ______     Kühlschrank  (gratis)   JA _____  NEIN _____ 

Die Schlüsselübergabe erfolgt durch den Präsidenten  (Tel.: 078 7555849)  am __________, um ____________ 

1. Wir stellen euch unsere Aufsichtspersonen zur Verfügung, denen ihr am Ende des Abends einen Betrag von 

Fr. 15.- / Stunde pro Aufsichtsperson zu bezahlen habt. Es ist zu beachten, dass pro 20 Teilnehmer je eine 

Aufsichtsperson  verpflichtet werden muss. 

2. Plant ihr unsere Grillgeräte zu benützen?   JA _____  NEIN _____      Wenn ja, teilt es uns bitte mit, da wir 

euch unsere Erlaubnis geben müssen, Essen auf dem Skatepark zu konsumieren. 

3. Rauchen ist überall in der überdachten Halle untersagt, eingeschlossen Korridore, Treppen und Toiletten. 

Ebenso ist es verboten, alkoholische Getränke mitzubringen. Auch müsst ihr uns versichern, dass 

innerhalb des Skateparks und in seiner unmittelbaren Umgebung keine Drogen konsumiert werden.                  

Jede Zuwiderhandlung gegen diese Auflagen hat eine sofortige Verzeigung unsererseits an die kantonalen 

Behörden zur Folge; und ihr müsst euch darüber im Klaren sein, dass ihr für die Folgen solcher Handlungen 

bereits durch das Ausfüllen und Unterschreiben dieses Formulars die volle Verantwortung übernehmt. 

4. Wenn sich unter den Teilnehmenden Minderjährige befinden, benötigen wir eine Erklärung der Eltern, 

dass sie mit der Teilnahme ihrer Kinder an dem Fest einverstanden sind. Ihr müsst eine solche Erklärung 

am Tag der Schlüsselübergabe mitbringen. Vergesst auch nicht, die Anfangs- und Schlusszeiten des Events 

in dieses Formular einzutragen.  

5. Für etwaige Schäden an der Infrastruktur des Vanja benötigen wir eine Kopie einer persönlichen 

Haftpflichtversicherung, die derartige Schäden an Dritten abdeckt. In jedem Fall gehen eventuelle 

Beschädigungen, die wir nach dem Fest vorfinden sollten, vollumfänglich auf eure Kosten. 

6. Es ist streng untersagt, selbst Eintrittskarten für das Fest an Drittpersonen auszugeben und von ihnen 

dafür eine Gebühr zu verlangen, damit diese Zugang zum Vanja erhalten. 

7. Die Halle und der Hof von Vanja müssen uns bis 14:00 des folgenden Tages gesäubert und aufgeräumt 

übergegen werden. Ihr müsst euch selbst um die Kehrichtsäcke und deren Abfuhr bei Ende des Fests 

kümmern. Wenn ihr wollt, dass Vanja das Reinigen und Aufräumen übernimmt, wählt diese Option mit 

den unten angegebenen Kosten.  

 



8. Die Kosten pro Abend (für die Benützung des Vanja für Geburtstagsfeiern und private Feste) betragen: 

a) Fr. 10.- pro Person.  Reinigung und Aufräumen wird von euch übernommen, ausschliesslich 

Begleitpersonen. 

b) Fr. 10.- pro Person. + Fr. 100.- für die Reinigung durch Vanja, ausschliesslich Aufsichtspersonen. 

Ich entscheide mich für Option   a) ______   b) _______ 

Die Gesamtsumme muss 5 Tage im Voraus mittels des entsprechenden Überweisungsscheins auf das 

Bankkonto von Vanja einbezahlt werden.  

9. Wir kümmern uns um die Anmeldung eures Festes bzw. Events bei der Gemeinde und Polizei und besorgen 

die notwendige Erlaubnis, wenn eine solche nötig ist. Das Original bleibt beim Hausmeister; ihr bekommt 

die Kopie. Vergesst nicht, diese zu eurem Fest mitzubringen. 

10. Da es sich um private Feste handelt, können die Zeiten frei bestimmt werden, aber denkt daran, dass ihr 

nach 22:00 die Lautstärke eurer Musik reduziert, und zwar so, dass sie ausserhalb der Halle nicht mehr zu 

hören ist. 

11. Wenn ihr Getränke aus unserer Bar möchtet, geben wir diese zu den Preisen von Vanja aus (siehe Preisliste 

an unserer Bar.) 

JA  _______  wir brauchen Getränke    NEIN ______ wir besorgen unsere Getränke selbst  

(Glasflaschen sind nicht erlaubt.) Unabhängig von der Wahl eurer Getränke, müssen diese unter unserer 

Aufsicht verteilt werden. 

12. Die Rampen müssen während der Dauer des Fests mit Plastikfolie abgedeckt werden. Diese Massnahme 

geht zu euren Lasten. 

Wir bitten euch freundlich, uns das Obengenannte zu bestätigen, und, wenn nötig, weitere Wünsche eurerseits 

hinzuzufügen. 

Wir hoffen, dass Ihr euch bei uns wohlfühlen und mit euren Freunden wiederkommen werdet. Unser Team dankt euch 

schon jetzt dafür, dass Ihr Vanja für euer Fest gewählt habt. Durch die Unterstützung unseres Vereins unterstützt ihr 

auch das Wohltätigkeitsprojekt, das uns am Herzen liegt: „Einen Becher Milch für die Kinder von Hanga“ in Tansania. 

Vanja wollte immer denjenigen helfen, die Hilfe nötig hatten; und wir wollen mit diesem unserem Verein seine Mission 

fortführen. 

„Jetzt bist auch du Teil seines noblen Wunsches“ 

Vorname e Nachname:  ________________________________________________________________________ 

Adresse und Telefon:  _________________________________________________________________________ 

Gelesen, einverstanden und unterschrieben:  ______________________________________________________ 

Unterschrift eines Elternteils oder des gesetzlichen Stellvertreters:  ____________________________________ 

Für Vanja:  __________________________________________________________________________________ 

Ascona, Datum  ___________________ 


