OFFENE WERKSTATT FREISING
e i n f a c h s e l b e r m a c h e n e .V.
Schwalbenweg 1  85354 Freising  ei nfach-selber -machen.org

N u t z u n g s v e r e i n b a r u n g – einmalige Nutzung
Name:

Telefonnummer:

Straße:

Emailadresse:

PLZ, Ort:

Geburtsdatum:

Ich möchte die Offene Werkstatt, Schwalbenweg 1, Freising am _______________ (Datum) einmalig
nutzen.Begleitet werde ich von dem aktiven Mitglied _____________________________ (Name)
1. Die Aktivitäten der Werkstatt werden kostenlos und auf ehrenamtlicher Basis ausschließlich in der offenen
Werkstatt Schwalbenweg 1, ausgeführt
2. Das Anbieten der einmaligen Nutzung der Werkstatt von einfach.selber.machen e.V. basiert auf eigenem
Risiko des Nutzers. Weder die Organisatoren der Werkstatt noch diejenigen, die Hilfestellung bei der
Durchführung von Arbeiten bzw. der Tätigkeiten geben, sind für mögliche Verletzungen von Personen oder
etwaigen Schäden an den angebotenen Gegenständen, für Folgeschäden oder andere Schäden infolge der
Aktivitäten der Werkstatt verantwortlich oder haftbar zu machen. Es wird keine Garantie auf eventuell
durchgeführte Reparaturen, sowie selbst Hergestelltem gegeben und keine Haftung übernommen für den Fall,
dass Gegenstände, die in der Werkstatt repariert, genäht, gebaut etc. wurden, später nicht funktionieren
sollten.
3. Ein freiwilliger Beitrag für den Erhalt der Werkstatt wird sehr geschätzt. Er trägt unmittelbar dazu bei, dass
das Angebot der Offenen Werkstatt erhalten bzw. ausgebaut werden kann.
4. Etwaige Ersatzteile (sofern nicht selbst mitgebracht), sind nicht kostenlos.
5. Es besteht keine Verpflichtung, demontierte Geräte/Gegenständen, die nicht repariert werden konnten,
wieder zusammenzusetzen.
6. Besucher_innen der Werkstatt sind selbst verantwortlich für die ordnungsgemäße Entsorgung oder
Beseitigung von kaputten oder funktionsuntüchtigen Geräten, die nicht repariert werden konnten.
7. Wer nicht fotografiert/gefilmt/interviewt werden möchte, möge dies bitte mit denjenigen, die Aufnahmen
machen im persönlichen Kontakt unmittelbar klären. Sonst gehen wir davon aus, dass alle in der Werkstatt
entstandenen Beiträge veröffentlicht werden können, um das Konzept der Werkstatt bekannter zu machen und
auch zur Nachahmung anzuregen.
Ich akzeptiere die AGBs. Mir ist bewusst, dass ich die von mir in den Räumen des Vereins angefertigten
Gegenstände nicht zu kommerziellen Zwecken nutzen darf.
Bei Missachtung der AGBs oder sonstigen Zuwiderhandlungen, behält sich der Verein vor, Mitglieder von der
Nutzung der Werkstätten auszuschließen.
Durch Ihre Unterschrift erklären Sie sich hiermit einverstanden.
Ich akzeptiere die AGBs: ________________________________________________(Ort+Datum+Unterschrift

KONTAKT:

Vertreten durch:

einfach selber machen e.V.
Schwalbenweg 1
85356 Freising

Konrad Wilhelm (1. Vorstand)
0176 44439948
Sönke Lawrenz (2. Vorstand)
 0163 1624209
Tina Weckert (3. Vorstand)
 0172 5633259
Elisabeth Starzner (Schatzmeisterin)
 0170 6392915

 offenewerkstattfreising@gmail.com
 www.einfach-selber-machen.org
Amtsgericht München, VR 205824

KONTO:
Sparkasse Freising
Kto
BLZ

0025663477
700 510 03
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