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DIE ALLGEMEINEN BESTIMMUNGEN
DER TONWERK STUDIOS (TS)

VERMIETER: TL IMMOBILIEN AG, HAUPTSTRASSE 74, 4415 LAUSEN

>  001 MIETGESUCHE
Der Mieter hat den TS den Mietzweck im Voraus schriftlich 
mitzuteilen. Die TS behalten sich das Recht vor, Mietgesu-
che ohne Angabe von Gründen abzulehnen. 

>  002 MIETZWECK
Der Mieter verpflichtet sich, die Veranstaltung gemäss dem 
mitgeteilten Zweck durchzuführen. Jegliche Zweckände-
rung berechtigt die TS, den Zutritt zu den Räumlichkeiten 
der TS jederzeit zu untersagen und die Veranstaltung sofort 
und ohne weiteres abzubrechen. Eine Untervermietung der 
Räumlichkeiten ist untersagt. Verboten sind alle Veranstal-
tungen, an denen zu Gewalt, Rassismus und dergleichen 
aufgerufen wird. 

>  003 RÄUMLICHKEITEN
Die Räumlichkeiten der TS beschränken sich auf The Depo-
sitory und/oder der Old Drying Factory. Die Benützung  
weiterer Räumlichkeiten ist ohne entsprechende Vereinba-
rung nicht gestattet. 

>  004 PRIVATE/ 
KOMMERZIELLE VERWENDUNG
Der Mieter verpflichtet sich, den TS mitzuteilen, ob der Ver-
wendungszweck kommerzieller Natur ist oder ob der End-
kunde eine Privatperson ist. Sollte im Mietvertrag freie  
Arbeit angegeben werden und die TS erfahren nachträglich, 
dass es sich um eine kommerzielle Verwendung handelt,  
so ist zusätzlich zur Miete eine Konventionalstrafe von  
CHF 1‘000.00 (exkl. MWSt.) pro gemieteter Tag an die TS zu 
entrichten.

>  005 GÜLTIGKEITSDAUER DER OFFERTE
Die Zustellung des Mietvertrages durch die TS begründet 
noch keinen Anspruch auf Vermietung. Erst mit der Gegen-
zeichnung durch die TS wird der Vertrag verbindlich. Die TS 
behalten sich das Recht vor, die Räumlichkeiten weiter zu 
vermieten, sofern nicht innert 10 Tagen seit Zustellung des 
Mietvertrages an den Mieter oder spätestens 3 Tage vor 
Mietbeginn der unterzeichnete Mietvertrag wieder in den 
Händen der TS ist. Ausserdem behalten sich die TS das 
Recht vor, Akontozahlungen bzw. Kautionen zu verlangen.

>  006  NICHT-DURCHFÜHRUNG/ 
VERSCHIEBUNG DER VERANSTALTUNG
Tritt der Mieter vom Vertrag zurück, so hat er den TS eine 
Umtriebsentschädigung von CHF 150.00 zu leisten.
Vor Durchführung der Veranstaltung können die TS jeder-
zeit ohne weiteres vom Vertrag zurücktreten und/oder  
ddie Übergabe der Räumlichkeiten verweigern, falls der 
Mieter seinen vertraglichen Pflichten nicht nachkommt.  
In diesem Fall ist der TS ebenfalls eine Umtriebsentschädi-
gung von CHF 150.00 zu leisten.

>  007 MIETDAUER
Die berechnete Dauer der Vermietung beginnt mit dem ver-
einbarten Zeitpunkt der Übernahme durch den Mieter, auch 
wenn dieser die Räumlichkeiten erst zu einem späteren 
Zeitpunkt übernimmt. Eine Nutzung über die vereinbarte 
Zeit hinaus wird mit CHF 750.– (exkl. MWSt.) pro Halbtag in 
Rechnung gestellt.

>   008 ÜBERNAHME
Der Mieter übernimmt die Räumlichkeiten in eingerichte-
tem Zustand. Über die Einrichtungsgegenstände wird ein 
separates Protokoll geführt. Die Einrichtungsgegenstände 
dürfen innerhalb der gemieteten Räumlichkeiten bewegt 
werden, müssen aber nach Gebrauch wieder zurück ge-
stellt werden. Der Mieter hat diesen Objekten Sorge zu  
tragen und sicherzustellen, dass nach Mietende sämtliche 
Objekte vorhanden und unversehrt sind. Die TS behalten 
sich das Recht vor, dem Mieter zusätzlich zu einem entstan-
denen Schaden eine Umtrieb-Gebühr von CHF 400.00 zu  
verrechnen, sollten die Einrichtungsgegenstände nach  
Mietende nicht vollzählig oder beschädigt sein.
Tiere dürfen nur nach vorheriger Absprache mitgebracht 
werden.

>  009 SCHLÜSSELDEPOT
Bei der Schlüsselabgabe hat der Vermieter den TS ein  
Depot von CHF 150.– in bar zu hinterlegen. Dieses Depot 
wird am Ende der Mietdauer nach Rückgabe des Schlüssels 
zurück bezahlt. Im Falle eines Verlustes des Schlüssels hat 
der Mieter keinen Anspruch auf eine Auszahlung des  
Depots.

>  010 REINIGUNG
Der Mieter übernimmt die Räumlichkeiten sowie die weite-
ren Aussenflächen in gereinigtem Zustand. Nach Durchfüh-
rung der Veranstaltung müssen die Räumlichkeiten/Aus-
senflächen im gleichen Zustand wieder verlassen werden. 
Sollte dies nicht der Fall sein, behalten sich die TS vor, die 
Kosten für eine nachträgliche Reinigung dem Mieter zu ver-
rechnen.

>  0 1 1  CATERING
Es ist keine Kücheninfrastruktur in den Räumlichkeiten der 
TS vorhanden. Bei der Wahl des Caterers ist der Mieter 
grundsätzlich frei, muss aber den Namen des Caterers spä-
testens bis 5 Tage vor Mietbeginn mit den TS absprechen. 

>  0 1 2 DEKORATIONEN
Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der TS dür-
fen keine Dekorationen angebracht und/oder technische 
Installationen vorgenommen werden.

>  0 1 3 ZUTRITT DER KONTROLLORGANE
Den beauftragten Organen der TS ist Zutritt und Kontrolle in 
den gemieteten Räumlichkeiten jederzeit zu gestatten.

>  0 1 4 HAFTUNG/BEWACHUNG/ 
VERSICHERUNG
Für vorübergehend in Absprache mit den TS eingelagerte 
Gegenstände lehnen die TS jede Haftung ab. Genügende 
und fachmännische Bewachung der Mietobjekte (durch 
Überwachungsservice) ist Sache des Mieters. Die Versiche-
rung von Ausstellungsobjekten und anderen Gegenständen 
(wie z.B. Garderobe etc.) in sämtlichen Räumlichkeiten der 
TS oder auf dem Areal ist Sache des Mieters.
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 >  015 SCHÄDEN AN DEN MIETOBJEKTEN
Vom Mieter verursachte Schäden irgendwelcher Art an den 
Mietobjekten sind den TS unverzüglich zu melden und wer-
den auf Kosten des Mieters durch die TS oder von ihr beauf-
tragter Dritter repariert. TS behält sich das Recht vor, feh-
lendes Material bzw. entstandene Schäden innert 7 Tagen 
nachzumelden.
Der Mieter stellt sicher, dass die Besucher seines Anlasses 
sich innerhalb des Tonwerk-Areals ausschliesslich im  
gemieteten Raum bzw. den unmittelbar davor liegenden  
Plätzen/Zugangswegen aufhalten. Für allfällige Schäden 
infolge Verletzung dieser Regelung haftet der Mieter  
persönlich. 
Sämtliche akustischen Plattenbeläge, die entlang der  
Wände sowie an der Decke montiert sind, dürfen nicht  
beschädigt werden.

>  016 HAFTPFLICHT
Sämtliche Risiken, soweit für die TS keine ausdrückliche 
gesetzliche Haftung bestehen, trägt vollumfänglich der 
Mieter. Die TS behalten sich vor, je nach Anlass einen Versi-
cherungsnachweis zu verlangen.
Der Mieter verpflichtet sich, beim Verlassen des gemieteten 
Raumes sämtliche Türen sowie allfällige Tore im Areal  
abzuschliessen.

>  017 STARKSTROMANSCHLÜSSE
Die Räumlichkeiten verfügen auch über Anschlüsse mit 
Starkstrom. Der Mieter verpflichtet sich, die entsprechen-
den Anschlüsse nicht unbefugten Dritten sowie insbeson-
dere Kindern zugänglich zu machen bzw. zu überlassen. 

>  018 BEHEIZUNG
The Depository sowie die Old Drying Factory können beheizt 
werden. Eine allfällig benötigte Heizleistung der gemieteten 
Räumlichkeiten wird dem Mieter zusätzlich belastet.

>  019 BEWILLIGUNGEN
Alle allenfalls erforderlichen Bewilligungen sind durch den 
Mieter bei den zuständigen Behörden einzuholen und den 
TS vor Veranstaltungsbeginn vorzulegen.

>  020 AN-/ABLIEFERUNG
Der Mieter hat die Zufahrtswege für die An-/Ablieferung 
von allfällig benötigtem Material mit TS vorgängig abzu-
sprechen; insbesondere darf der Busverkehr auf dem 
Bahnhofplatz nicht gestört oder sonst wie blockiert werden.

 >  021 URHEBERRECHTE
Wer in den Räumlichkeiten oder auf dem Areal der TS 
Live-Musik oder Musik ab Ton- oder Tonbildträgern spielt 
bzw. abspielt, ist aufgrund der bestehenden Staatsverträge 
und der schweizerischen Bestimmungen über das Urheber-
recht verpflichtet, bei der SUISA (Schweiz. Gesellschaft für 
die Rechte der Urheber musikalischer Werke) eine Bewilli-
gung einzuholen. Die Verwendung von Musik ist der SUISA 
min. 10 Tage vor Beginn der Veranstaltung anzumelden. Die 
TS anerkennen keine Drittansprüche, welche infolge der 
Nichtbeachtung der Urheberrechts-Vorschriften erhoben 
werden sollten.

>  022 MWST
Das Gebäude ist der Mehrwertsteuer unterstellt. Der Mieter 
schuldet diese dem Vermieter zusätzlich zum Mietzins. 

>  023 ERGÄNZUNGEN
Ergänzungen zu diesem Vertrag können von beiden Partei-
en vereinbart werden. Diese bilden einen integrierenden 
Bestandteil dieses Vertrages und bedürfen der schriftlichen 
Form.

>  024 ANERKENNUNG DER  
ALLGEMEINEN BEDINGUNGEN
Mit der Unterzeichnung des Mietvertrages anerkennt der 
Mieter die Allgemeinen Bedingungen und verpflichtet sich, 
den Vertrag einzuhalten.

>  025 ANWENDBARES RECHT UND  
GERICHTSSTAND
Anwendbar ist ausschliesslich schweizerisches Recht. Der 
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist 
Lausen/BL.
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