AUBENGER NARRAVEREI e.V.
Vereinbarung Balletthäs
Name der Tänzerin: ___________________________
Häsnummer: _______________
Das Kompletthäs wurde am ________________ durch _________________ an die oben genannte
Tänzerin ausgegeben. Die Erstausstattung, die jede Tänzerin erhält, besteht aus Rock, Jacke, Petticoat und Hut sowie Hutband.
Damit stimme ich folgenden Vereinbarungen zu:


Es wird durch den Aubenger Narraverei für das Häs eine Kaution in Höhe von 50 € erhoben.
Diese wird bei vollständiger, sachgemäßer Rückgabe des Häs an die Tänzerin rückerstattet.
Es findet ein jährlicher, angekündigter Rückgabetermin statt.



Wird der Rückgabetermin nicht eingehalten und das vollständige Häs nicht durch eine andere
Person am Termin abgegeben, behält sich der Aubenger Narraverei vor, 20 € der Kaution
einzubehalten.



Häs oder Hästeile sind Eigentum des Aubenger Narraverei und müssen in gereinigtem Zustand vollständig abgegeben werden. Das Häs darf nicht selbst in der Waschmaschine, auch
nicht mit Schonprogramm gewaschen werden, sondern muss in einer Reinigung chemisch gereinigt werden.



Jede Tänzerin erhält zu Beginn eine komplette Ausstattung, die aus oben genannten Bestandteilen besteht. Diese sind immer komplett abzugeben, auch wenn Teile bereits vom Mitglied
ersetzt wurden aufgrund von starker Verschmutzung oder Verlust.



Häs oder Hästeile dürfen nicht ohne Information an den Verein veräußert, verschenkt oder
entsorgt werden.



Beim Ausscheiden als aktives Mitglied, ist der Verein unverzüglich und selbstständig in
Kenntnis zu setzen. Das Häs muss unverzüglich, vollständig und gereinigt zurückgegeben
werden.



Die Häsnummer darf nicht abgetrennt, vertauscht etc. werden.



Für die Kosten der Gardestiefel sowie weiterem Zubehör (Skiunterwäsche, Strumpfhose etc.)
kommt die Tänzerin auf und ist für die Anschaffung selbst verantwortlich.



Anfällige Kosten, auch nach Abgabe oder Austritt für Häsreparaturen oder Änderungen sind
vom Mitglied selbst zu tragen.



Verlorene oder nicht mehr verwendbare verschmutze Hästeile werden vom Mitglied ersetzt.

Hiermit erkläre ich mich, mit oben genannten Vereinbarungen einverstanden. Werden diese Vereinbarungen nicht eingehalten, behält sich der Aubenger Narraverei e.V. vor die
Kaution einzubehalten bzw. weitere entstanden Kosten oder Mehraufwendungen dem
Mitglied in Rechnung zu stellen.
__________________
Name

__________________
Datum

____________________
Unterschrift

Kaution am __________________ zurück erhalten. Unterschrift: ___________________________

