Jörg Feix
An:
Betreff:

Ulrich Geist
AW: Planung ? Möglichkeltl? = ??

Von: Ulrich Geist [maiho:Ulrich.Cieist@immogeist.de]
Gesendeft Dienstag, 3. Mai 2011 09:02
An: Jörg Feix
Cc: Hen Grube ProConept
Befreff: AW: Planung ? Mäglidrkeitl? = 7?
Sehr geehrter Herr Feix,
ein wirklich letztes mal als Antwort für Sie von meiner Seite

:

lch habe die Grundstücke verkauft. Die Kündigung lhnen gegenüber wurde von den neuen Eigentümern
ausgesprochen. Diese sind in der Sache auch seit 31.1.2011 lhre Ansprechpartner. lch denke das hatten Herr Grube
und ich bei unserem Besuch bei lhnen klar rüber gebracht.
Also wenden Sie sich bitte ab sofort un künftig an die Proconcept, Herrn Grube in Memmingen. Die Kontaktdaten
haben Sie ja. lch kann lhnen von meiner Seite da beim besten Willen nicht weiter helfen.
Mit freundlichen Grüßen
Ulrich Geist

Geist Projekt GmbH & Co KG
73540 Heubach, Hohgarten 12
07173 92727.0 Fax .50

Tel

post@geistproiekt,

de

www. qeistproiekt. de

GF: Ulrich Geist, HRG 720829, St.-Nr. 83083i23955
Finanzamt Schwäbisch Gmünd

Von: Jörg Feix [mailto:joerg-feix@freenet.de]
Gendet: Monbg,2. Mai 201105:31
An: Ulrich Creist
Betreff: Planung ? Moglichkeit !? = ??

Von:

RA Eaumhauer [mailto:Baumhauer@lcndeitsüirger.de]

GeselldcE MithircdL 22. Juni 2011 09:10
An: lxrg-feix@freenet de

Betreft

Geasf/Feix

Sehr geehrter Herr Feix,

!!BK1!!

AAbschrif

in derAnlage erhaften Sie unserSchreiben an Sie.

Mit freundlichen Grüßen

- Per E-ilail: joerg-feix@freenetde Herm
Jörg Feix

9l11ta
RA Baumhauer

^TgDatum
^DDNummer

Geist, Ulrich

Sehr geehrter Hen Feix,

wir zeigen an, dass wir anwaltlich die Interessen des Herm Ulrich Geist vertreten. Ordnungsgemäße Bevollmächtig ung wird anwaltlich vercichert.
Unserer Kamlei liegen verschiedene Scüreiben von lhnen vor. Diese sind im Inhalt nicht tolerierbar. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass unser Mandant keine Post mehr von lhnen entgegennehmen wird. Soweit Sie der Ansicht sind, es bestehe Gesprächsbedarf, so
haben Sie sich an den Erwerber der Liegenschaft zu wenden. Soweit erforderlich, kann
selbstverständlich über unsere Kanzlei korrespondiert werden.

Wir haben Sie aber insbesondere aufztrfordem, sich jegtichen Außerungen über die Kinder
unserer Partei zu enthalten. Solften weitere Schreiben in dieser Hinsicht zu besorgen sein,
würden wir unserer Mandantschaft anraten den Sachverhatt eventuell auch strafrechtlich
überprüfen zu lassen.
Mit freundlichen Grüßen

Rechtsanwalt

D316212

VOLLMACHT
die Firma Geist Projekt GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer Ulrich Geist,
Hohgarten 12, 73il0 Heubach

bevollmächtigt
die Firma Objekt "Baumarkt Schwäbisch Gmünd" GmbH + Co. OHG, vertreten durch
die Firma Josef Hebel Verwaltungs GmbH, diese vertreten durch die Geschäftsführer
Flo.tand Filippi urld

d,'il*fiod"ftff.ä*ä[
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zur ordentlichen als auch außerordenflicheh KündigüngUdes Miefuerhältnisses bzrar. des
Mietuertrages - gleich aus welchem Rechtsgrund - betreffend der Räumlichkeiten
Benzholzstraße 26 (Kopfbau), Erdgeschoss/Obergeschoss, ehemals Wiesenthal-Areat
Schwäbisch Gmünd zwischen der Firma Geist Projekt GmbH bzw. der Firma Movie-Rent
GmbH bar. Frau Erika Feix (Mietvertrag vom n.A1.2OAq, Jörg Feix und möglicher
Rechtsnachfolger.

Die Firma Objekt "Baumarkt Schwäbisch Gmünd" GmbH + Co. OHG ist insbesondere auch
berechtigt und bevollmächtigt Räumungsklage in eigenem Namen gegen die Mieter bzw.
Nutzer zu führen.
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VOLLMAC HT
De* Rechtsanwälten
CEELEN, DR. HUTTER, STALTER, PFAUDLER, DT, VEH PARTTTIERSCHAFT

Königsgraben 17, 87744 Memmingen

E

ta8331

1925990),

€

lehrax [08331/ 9259925]

wird hiennit

{hjekt EaruarlG Schräbisch trind

in Sachen:

Firaa F*auie-Rent

gegen:

Sh

& Co; tXS

Sll

gmrbl ichsu lli etverhäItni s

wEgen:

sorcohl Vollmacftt zur außqerichüichen Vertretung als auch Prozesvollmacht f&r älle In*
stanzen edeill Sie ermächtigt zu allen die Verfahren b*effenden Maßnahmen und umfasst
insbesondere folgende Befu gnisse:

1.
2.
3"
'
4.
5.

Führen außergerichtliclrer Verhandlungen aller Art und Abschluss von Vergleichen zur
Vermeidung eines Redrtsstreits;
Beseitigung

de

Vertahrens durcft Vergleich, Verzicfit oder Anerkennhis;

,{bgabe einseltigerUfifnsqrkfarulgen nach $ 174 BGB:
Entbindung Drttter von ihrer berufliclren Verschwiegenheitspflic*C

in Ehe- und Familiensachen das $tellen von Anträgen auf $cheidung der Ehe und in
Fctgesac-lren,

6.
7.

Einlegung und Rücknahme von Rechtsmitteln sowie Vereicht auf solche:
Ubertragung der Voflrnac*rt ganz oder teilueise auf andere urd Ausrahf der Rectrbanwälte an auswärtigen Gerfchten;

S.

Entgegennahme von GeH, Wert$acfien und Urkunden, insbesondere des Streitg*
ganstand* und der vom Gegrer, von der Justizkaw ader vcn sonsiigen Stellen zu
erstatterrden Beträge und die Berect*igung, hierüber ohne die Beschränkungen des
5 181 BGB zu verfügen-

er*eckt

sicfr auch auf die Neben- und Folgeverfahren (,{nest und einstweilige.Verfrgsng;.Kcstenfestsefzung, Zwangsvollstreckungs- undlnbruentlsnsverfahrst, lnsalvenarerfahrsr über des Venrögen des Gqners üstru.).
Die Vollmacht

Memrnlngen, den
Unterschrift

Gaist Projekt

Grrr bll

&

Co.KG

Ilohgartenstrak, lz

7354A
Hiermit erteile ich' ulrich Geist,
Geschüftsführer

Heubach

der Firma ulrich Geist veruraltungs-GmbH
Heubach, diese wiederum als
mit sitz in
alleinige und von den Beschränkungen
des 5 1g1 BGB befreite Komplementärin
sitz in Heubach J",
,objekr Baumarkr schwäbisch Gmünd

Hffä".":äil:ffT,,*tffif;'[if
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Voffmacht
v

alle bestehenden Mietverträge
für sämtliche Gebäude auf den
Grundstücken
- Fl.Nr. 734/4, Benzholzstraße
20

- Fl.Nr. 73413, Benzholzstraße 22
- Fl.Nr. 794/2, Benzholzstraße 26
- Fl.Nr. 734/t, Benzholzstraße
2g
- Ff.Nr. 730/1, perlenweg
- Fl.Nr. 7lA/4, perlenweg

3l!,5,7

- Fl.Nr. 7JO/5, perlenweg 3

- Fl.Nr. 734/5, perlenweg 1
- Fl.Nr. 730/4,Werrenwiesenstraße

75_ 79

zu kündigen.

Schwäbisch Gmünd am 3lJanuar
2011
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Mifrli{t
Ulrich Geist

Geschäftsfführer
Geist Projekt GmbH & co.KG

f

Amtsgericht [Jlm Aktenzeichen: HRA 724829

Bekannt gemacht am; 18.12.20t17 22:00

tihr

Die in Q.
gesetzten Angaben der Geschäftsanschrift und des Unternehmensgegenstandes erfolgen ohne Gewähr.

Neueintragungen
04.122W7
Geist Frojekt Crubll & Co. KC, Heubach (Hohgarten 12,73540 Heubach, Abwicklung von
Werkverträgen, Subunternehmer- und Generalbauunternehmerverträgen zur f,,rstellung von
Bauvorhaben aller Art und aller damit im Zusammenhang stehenden Gesehäften).
Kommanditgesellschaft- Allgemeine Vertretungsregelung: Jeder persönlich baftende Gesellschafter
vertritt einzeln. Persönlich haftender Gesellschafter: Geist Venvaltungs-GmbH, Heubach (Amtsgericht
UIm HRB 721426), mit der Befugnis, im Namen der Gmellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte ahzu*hließen. Die Gcsellschaft ist entstanden durch
formwechselnde Umrvandlung der Gesellscheft mit beschr{nkter Haftung "Geist Projekl CmhH",
Heubach (Amtsgericht Ulm HRB 7{X)666) gemäB S 190 ft UmwG.
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Neueintragungen

28.0r.201I

Obickt "Beumerlit Schwäbisch Gmünd" GmbII & Co. OI{G" Memmingen, Riedbachstraße 9, 87700 Memmingen.
(Erwerb, Bebauung und ggf. Verwaltung und @
in der Buchstraße/Perlenstraße in
Schwäbisch Gmünd sowie die Errichtung eines Baumarktes auf diesem Grundbesitz). Offene Handelsgesellschaft.
Geschäfuanschrift: Riedbachstraße 9,87700 Mernmingen. Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln.
Persönlich haftender Gesellschafter: Josef Hebel GmbH & Co. KG Bauuntemehmung Memmingen (Amtsgericht
Mernmingeq HIfA 8328); ProConcept GmbH, Buxheim (Amsgericht Memmingen, HRB 10718), jeweils
einzelverhetungsberechti gt.
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zum Mietvertrag
,Öit o"*"isen wir.Die Kündigung gitt auch für die gemäß Zusatz
.r.

Februar gemieteten Büroräume, Benzholzstraße 28'

Besrüqdung:
tnteresse zur Kündigung des
Der Fa. Geist proiekt GmbH & Co. KG steht ein berechtigtes
Co' KG beabsichtigt' die ln
wohnraummietverhältnisses zu. Die Fa. Geist Projekt GmbH &
gesamthaft an einen Käufer zu
der anliegenden originalvollmacht genannten Grundstücke
mit lnteressenten'
veräußern und führt diesbezüglich seit Februar 2006 Verhandlungen
wirtschaftliche Verwertung'
Bei derVeräußerung handelt es sich um eine angemessene

neun hieryon
Bezüglich des betreffenden Geländes bestehen insgesamt 24 Mietverträge'
sind Wohn raumm ietverträge.
Neben unserem unternehmen hat die Fa. Geist Projekt GmbH &
mtt

I

co' KG u'a' verhandelt

Herrn Rolf Seidl, Siegsdorf
Fa. Boxheimer und Scheuennann, Mannheim
Herrn Max Kehl, Breisach.
auch - von
Die drei vorgenannten Interessenten haben - wie die weiteren Interessierten
genommen- Zu
einem Kauf wegen der bestehenden Wohnraummietverhättnisse Abstand
gekommen' Unser Untereiner Verhandlung über den Kaufureis ist es folglich gar nicht
projekt GmbH & Co. KG einen notariellen Kaufuertrag
nehmen hat heute mit der Fa. Geist
aufschiezum Erwerb des Geländes abgeschlossen. Dieser Kaufuertrag steht unter der
lnteressenten für
benden Bedingung, dass das Gelände vollständig entmietet ist. Weitere
das Objekt gibt es nicht.

Mietem ist
Durch die Nichtbeendigung des Mietverhältnisses mit lhnen und den anderen
die Fa. Geist projekt GmbH & Co. KG folglich an einer angernessenen wirtsehaftlichen
Das GeVerwertung der Grundstücke gehindert und würde erhebliche Nachteile erleidenlände ist, wie vorstehend beschrieben, mit den Mietverhältnissen faktisch nicht
finden,
veräußerbar. Sollte sich, wovon nicht ausgegangen wird, doch noeh ein lnteressent
wäre dies nach
der das Gelände mit den Mietverhältnissen käuflich erwerben wollte, so

#-

telebn oV73l9z7 z7-o 'telefax o7t73l9a7 z7'5o
mobil otTt-778

73t4'

email: post@geistproiekt de

t3,

i,

-.Y

geistproi€kt . ulrich geist' hohgartenstr- 12' 7354o heubach

Heubach, den 14. Juli

2010

Sehr geehrte Mieter,

G.

am 6.7.10 erschien ein Artikel in der Gmünder Remszeitung in dem zu lesen war, dass der
Baumarktriese OBI in Schwäbisch Gmünd im Fachmarktgebiet Ost auf der gninen Wiese anrischen
Benzholz- und Buchstraße verbunden mit Teilen unseres Grundstücks zrvischen Benzholz- und
Wenenwiesenstraße einen neuen Baumarkt bauen will.
Den Artikel habe ich kopiert zu OBI geschickt und um Stellungnahme gebeten und troE nochmaliger
Nachfrage bis heute keine Antwort erhalten. Nachdem ich nun von verschiedenen besorgten Mietem
diesbezüglich angesprochen wurde ist es an der Zeit von meiner Seite hierzu wie folgt kurz und
bündig Stellung zu nehmen :

-

die Grundstücke der Geist Projekt befinden sich im neuen Gebiet Fachmarktansiedlungsgebiet
Schw.Gmünd Ost.

- Kontakt zu OBI hatte ich seit bekannt ist, dass die umäehen

wollen seit nunmehr 2005 im

wesentlichen als Gewerbemakler aber auch als Eigentümer in unregelmäßigen Abständen. Dieser
Kontakt ruht seit Monaten.

- Es gibt und ga5 niemals Verhandlungen

bezüglich eines Grundstückskaufs mit OBl. Es lieg{ mir kein

Angebot vor.

-

Vor 3 Wochen erschien ein ähnlicher Artikel in der Gmünder Tagespost mit Bild der Grundstücke
Eisen Widmann.

Wehhe Politik hier verfolgt wird kann ich lhnen nicht sagen. Eines aber sage ich lhnen von meiner
Seite zu: Sollten sich Vetänderungen bezüglich der Sie betreffenden Mietsache ergeben erfahren Sie
es von mir als Erste und vor der Presse.

(-*i

irrr iviorneni aber sieiri cia nichis an, cieshaib i;iite ich Sie - Haiien wir gemeinsam cien Baii fiach - ich
habe in 5O Jahren die Erfahrung gemacht - wenn übeftaupt in Schwäbisch Gmünd etwas Neires
kommt, kann das sehr lange dauem.
Mit freundlichen Grüßen

73540 Heubach, Hohgarten 12
07173 92727 -O Fax .50

Tel

post@qeistproiekt.de www.qeistproiekt.de
GF: Ulrictr Geist HRG 720829, St-Nr. 83083123955

Finama$ Sc*nräbisdr &nünd

die geistproiekt gmbh handelt mit immobilien aller art. im vordergrund steht die proiektentwicklung, die vermietung und der verkauf von
gu"räöu- und wöhnimmobilien im eigenen namen und im auftrag ddtter. geschäftsführer: ulrich geist ' hrg-nr. 666 ' ag schwäbisch gmündit"u"r-nr. ASoggloz6z6 finanzamt schwäbisch grnünd. bankveöindun g. kto 74 45o ooo ' raiffieisenbank rosenstein eg (gtz 6w 6t7 zz)
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S 15

Anbringung von Schildern, Blumenkästen usw.

von Schildern, Aufschriften und anderen Vor:richtungen, insbesondere zu Reklamezwecken, sowie das Auf-rukästen und Warenautomaten ist nur nach vorheriger Zustimmung des Vermieters gestattet. lm Falle dei'
:s Vermieters ist ein zusätzliches Entgelt von
€ zu zahlen

-;_1

rnde einschließlich der Fenstergestaltung sinci nicht mitvermietei. Die Vermietung und Benutzung der Außen,;chließlich der Fenstergestaltung bedarf einer gesonderten Vereinbarung.
eier haftet f ür alle Schäden. die im Zusammenhang mii Aniagen dieser Art entstehen. Er ist verpf licntei, auf Verlangen
.nieters bei Beendigung des Mietverhältnisses den früheren Zustand wiederherzustellen.

,menkästen düden nur mit vorheriger Zustimmung des Vermieters angebracht werden. Diese kann vom Vermieter aus
,tigem Grund widerrufen werden.

S 16

Verkaufsräume

lst ein Verkaufsraum Gegenstand des Vertrages, so ist der Mieter verpflichtet, den Verkaufsraum während der ortsüblichen
Ötfnungszeiten offenzuhalten. Eine Anderung des Geschäftszweiges bedarf der vorherigen Zustimmung des Vermieters.

/

$ 1 7 Personenmehrheiten

zo

Menrere Mieter haften für alle Verpflicntungen aus dem Mietverhältnis als Gesamtschuldner.

2. Die Erklärungen von einem oder an einen Mieter sind für die anderen rechtsverbindlich.

Die Mieter gelten insoweit als
gegenseitig bevollmächtigt, ausgenommen bei Kündigungen und Mietaufhebungsvereinbarungen.
ist jeder berechtigt. Erklärungen mit Wirkung für die anderen abzugeben und entgegengelten
zunehmen. Die Vermieter
insoweit als gegenseitig bevollmächtigt.

3. Bei einer Mehrheit von Vermietern

4, Tatsachen, die für einen Ehegatten oder Mitmieter eine Verlängerung oder Verküzung des lvlietverhältnisses herbeiführen
oder für ihn einen Schadensersatz- oder ähnlichen Anspruch odei'eine Schadensersatzpflicht begründen, haben für den
anderen Ehegatten oder Mitmieter die gleiche Wirkung.

S 18

Schönheitsreparaturen bei Auszug

Endet das Mietverhälinis, so ist der Mieter verpflichtet, die Kosten für die Schönheitsreparaturen (wie in g 7 Abs. i aufgeführl)

aufgrund eines Kostenvoranschlages eines vom Vermieter auszuwählenden Malerfachgeschäftes an den Vermieter rrach
folgender Maßgabe zu bezahlen:
LiegendieletztenSchönheitsreparaturenwährendderMietzeitlängeralseinJahrzurück,sozahltderMieter25%

derKosten

aufgrund eines Voranschlages eines Malerfachgeschäftes an den Vermieter; liegen sie längerals zwei Jahre zurück 40%, län-

-genrals3Jahre60oio,längeralsvierJahre80%,|ängeralsfünfJahre100%;bei
von

BerechnungdesKostenersatzesfürdasAnbrin-

Rauhfasertapeten sowie das Lasieren von Naturholztüren und -fenster gelten folgende Prozentsätze: länger als ein
Jahr 15 %, längerals zwei Jahre 20%, längerals drei Jahre 30%, länger als vierJahre 40%, länger als fünf Jahre 50 %, länger ars
sechs Jahre 60 %, länger als sieben Jahre 70%, länger als acht Jahre 80 %, länger als neun Jahre 90 %, länger als zehn Jahre
100 %. Diese Regelung trittauch in Kraft, wenn seit Mietbeginn die genannten Zeiträume verstrichen sind. DerVermieter kann im
übrigen bei übermäßigerAbnützung Ersatz in Geld verlangen. Dasselbe gilt beischuldhafter Beschädigung des Bodenberages

durch den Mieter.

$ 19 Beendigung des Mietverhältnisses
. Bei Beendigung der Mietzeit hat der Mieter die Mietsache sorgfältig gereinigt und geputzt zurückzugeben; das gilt auch für
die Teppichböden. Weist der Vermieter nach, daß die Teppichböden bei Einzug von einer Fachfirma gereinigt worden sind,
ist der Mieter bei Beendigung des Mietverhältnisses verpflichtet, ebenfalls die Reinigung durch eine Fachfirma vornehmen zu
lassen. Als Nachweis hierüber ist die entsprechende Rechnung vorzulegen.
'1

2. EndetdasMietverhältnisdurchfristloseKündigungdesVermieters,sohaftetderMieterfürdenSchaden,denderVermieter
dadurch erleidet, daß die Räume nach dem Auszug des Mieters eine Zeitlang leerstehen oder billiger vermietet werden müssen. Die Haftung daued bis zum Ende der vereinbarten Mietzeit bzw. bis zum Ende der normalen Kündigungsfri;;t

3 Hat der lvlieter bei Beendigung des Mietverhältnisses Gegenstände zurückgelassen, so ist der Vermieter berechtigi, nach
vergeblicher schriftlicher Aufforderung und Ablauf einer Frist von zwei Wochen diese durch eine zur öffentlichen Versteigerung be{ugten Person verwerten zu lassen. Der Erlös abzüglich der Kosten sieht dem Mieter zu. Bescheinigt der Versteigerer
schriftlich die Wertlosigkeit der Gegenstände, kann i.j,:r Verrn!eter clarühnr wie cin Fi,:rentiimor verfügen.

;. ^, .i,,*, A r Jti
erer verp{richtei s ch eine Kaution rn Höhe vor 4.200, -- € ;;li;;l,l;Xljill.i;tf
,1i",
$20Kaution

Der lr4
zu dem fÜr Spareinlagen mit gesetzlicher Kündigungsf rist üblichen Zinssatz des vom Vermieter ausqewählten Kre,
verzinst.
Die Kaution ist 3 Monate nach Rückgabe der Mietsache zuzügiich der angefallenen Zinsen unter Abrechnung ev1. Verr,
torderungen an den Mietei'zurückzuzahlen. Stehi eine Forderung des Vermieiers zu diesem Zeitpunxt noch nichi fest, r
a- faara'hii-' oinor no' r'oraussichtlichen Forderung entsprechenden Betrag auch darüber hinaus zurückzubehalien.
L
iährli^hc
rnn ric
,r!, ,c Ar rczehlrru,s
uci angetallenen Zinsen kann vorn M ieier nicht verlangt werden. Del M ieter kann fällige M ietzahlungt
ra,,,
^uo!a,
nicht mit dei Kauiion aufrechnen.
r

$ 21 Hausordnung
Von dem lnhali der diesern Verlrag angehängten Hausordnung haben wir gleichfalls Kenntnis genommen
diese als Vertragsbestandteil an.

uni

erkennen

Der Vermreter ist berechiigt. die Hausordnung einseitrg abzuändern. soweii dadurch keine zusätzliche Verpflichrung des
Mieters entstent. Die geändene Hausordnung gili ab dem auf die Mitteiiung der Anoerung ioigenden Monatsersten.

€

$ 22 Zusatzvereinbarung für vermietete Eigentumswohnungeft
1 . Den Mietern ist bekannt, daß es sich bei dervermieteten Wohnung um eine Eigentumswohnung handelt.
Die Bestimmungen
der Teilungserklärung (Gemeinschaftsorcinung) sowie die Beschlüsse der Wohnungseigentümer über die Ordnung im Haus
und das Zusammenleben der Hausbewohner sinci auch für die Mieter verbindiich. Dies gilt auch für spätere Anderungen der

Gemeinschaftsordnung und die nach dem Abschluß des Mietvertrages getrotfenen Beschlüsse der Wohnungseigentümer.
Dei'Vermieter wird den Mietern die einschlägigen Anderungsbeschlüsse mitteilen.
Der jeweilige Venrvalter der Wohnungseigentumsanlage ist neben dem Vermieter berechtigt, die zur Aufrechterhaltung oer
Hausordnung erforderlichen Einzelanweisungen zu erleilen.

2.

$ 23 Sonstige Vereinbarungen

Der Vermieter entfernt I inks vorn Eingang ein Brüstungselemenf Vom Podest in den
dahinterliegenden Raum, so daß ein Durchgang entsteht und entfernt an der Eingangsaußenlvand den ORIG0-Schriftzug, so daß die Mieterin einen eigenen auf seine Kosten
anbringen lassen kann.
Anderungen
Die Räume

der Leuchtreklame an der Zufahrt

ist

Sache

der Mieterin.

sind mit Laminatböden ausgestattet. Schönheitsreparaturen übernimmt

dieMieterinerStmalsbeiEinzug.BeiAuszugÜbergabeneseniery

Beleuchtungsanlage steht der Mieterin kostenfrei zur Verfügung. neparaturen bzw.
Auswechslung von Letrchtmitteln ist Mietersache.

der angemieteten Stellplätze und Gehweg entlang der Benzholzstraße auf eiqene
Rechnung, bzw. stellt die Vermieterin vonjeglicher Haftung diesbezüqlich frei.

9:ortsetzung Seite
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$ 23 Sonstige Vereinbarungen {Fortsetzung}
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