
        Feiern in der KOTA                            

                                                                                                                 

- in  froher Runde  zusammensein  und  den        

   Alltagsstress  hinter sich lassen;  

- um ein Feuer sitzen und die Stunden genießen; 

   

  Dazu  eignet  sich  unsere  KOTA  aus  Finnland    

  hervorragend   ! 

 

 

                 Nutzungsbedingungen der Kota 
 

Da ein offenes Feuer aber  ein bestimmtes Gefahrenpotenzial in sich birgt, stellen wir 

folgende „Spielregeln“ auf: 

 

- Der Mieter trägt die volle Verantwortung für einen achtsamen Umgang mit dem Feuer und      

  der  Inneneinrichtung. Für eventuelle Schäden kommt der Mieter auf.  

  Schäden durch Funkenflug, falsche Nutzung  und Nichtbeachtung der Einweisung  trägt der   

  Mieter. Haftungsansprüche sind ausgeschlossen. 

  Das Anfeuern des Grills geschieht ausschließlich durch das Personal des Saloons.    

  Mitbringen von Holz ist nicht möglich. 

 

 

Da wir Holz hacken -, sauber machen -, die Investitionskosten  usw. erwirtschaften müssen, 

können wir die Kota leider nicht kostenlos anbieten: 

 

-  Die Nutzung der Kota  und das Grillmenü kosten pro Person 12,-€ (Kinder erm.) 

    Getränke werden nach Verbrauch berechnet. 

 

-  Das Mitbringen von Speisen und Getränken ist nicht fair und auch nicht gestattet. 

   Wir sorgen dafür, dass keiner hungern oder dürsten muss. 

 

-  Da die Gäste im Feriendorf und Hotel gerade einmal nicht feiern, sondern vielleicht   

   schlafen möchten, schließen wir die Kota  23,oo Uhr zu. Übernachten in der Kota ist leider  

   nicht möglich. 

 

                                      Außerdem bitten wir zu beachten: 

 

-  „Rauchen macht krank“ und ist in der Kota nicht erlaubt. 

-   Mehr als 12 Personen passen beim besten Willen nicht in die Kota. 

-   Für eine fröhliche Unterhaltung seiner Gäste hat der Mieter selbst zu sorgen. 

 

 

Feriendorf Schwarzwassertal, Hinterer Grund 17 a, 09496 Pobershau 

03735 / 23586   info@feriendorf-schwarzwassertal.de 
 

http://www.feriendorf-schwarzwassertal.de  www.lama-ranch.de   www.das-leben-erleben.de 
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Buchungsformular für die Kota / Pobershau 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ich erkenne die Nutzungsbedingungen der Kota an und buche folgenden Termin: 

 

 

Mieter:     Name:  .......................................     

  

                Straße:  ................................................ 

 

                Ort/PLZ: .....................................      

                 

                Telefon:   ............................................. 

 

 

Datum:   ...........................     Zeit:  von .......   bis   ..........         Personen:   ............... 

 

 

 

Besondere Wünsche/Absprachen:   ................................................................................... 

 

............................................................................................................................................. 

 

.......................................................................................................................... 

 

 

............................. , den  .............. 

 

 

 

 

Unterschrift              .............................                                      

                                 Mieter                                                         

   

 

(bitte per Mail oder Fax   03735 / 266049  zurückschicken)           


