
Gartenordnung 
und Nutzungs-
bedingungen

•  Jeder Mieter erhält entweder eine anbauberei-
te Parzelle (Saisonbeet) oder/und ein Jahres-
beet, je nach Anmeldung, für eine Gartensai-
son bzw. für 1 Jahr zur Verfügung gestellt.

•  Die Saison beginnt am 1. April und endet mit 
30. November. Das Jahresbeet kann von 
1. Jänner bis 31. Dezember bewirtschaftet wer-
den. In dieser Zeit ist der Zutritt den 
Parzellen- Nutzern jederzeit gestattet.

•  Der Mieter ist selbst für Bepfl anzung und 
Pfl ege seiner Beete verantwortlich. Die Be-
wirtschaftung erfolgt nach den Bedingungen 
des biologischen Landbaus. Es darf daher 
weder Mineraldünger, noch chemischer-syn-
thetischer Pfl anzenschutz und auch kein Torf 
verwendet werden.

•  Auf den Saisonbeeten dürfen keine auf Dauer 
angelegten Kulturen angepfl anzt werden, 
sondern nur einjährige Pfl anzen. Für eine 
mehrjährige Bepfl anzung stehen die Dau-
erbeete zur Verfügung (Pfl anzen die zum 
Auswildern neigen z.B. Topinambur, dürfen 
nur mit Absprache des Vermieters gesetzt 
werden).

•  Die Dauerbeete werden vom Vermieter 
generell nicht maschinell bearbeitet.

•  Kompost, Gießwasser und Gartengeräte 
stellt der Vermieter zur Verfügung. Die 
Gartengeräte verbleiben am Standort und 
sind bei Beschädigung zu ersetzen bzw. 
Kostenersatz zu leisten.

•  Für Gartenabfälle steht eine Grünschnitt-
Sammelstelle zur Verfügung. Plastik und 
sonstiger Müll müssen vom Mieter wieder 
mitgenommen und privat entsorgt 
werden.

•  Parkmöglichkeiten befi nden sich 
ausschließlich auf dem Parkplatz vor dem 
Garteneingang. Der Vermieter haftet nicht 
für Schäden aufgrund leichter Fahrlässigkeit. 
Kinder sind so zu beaufsichtigen, dass 
sie keine Schäden an fremden Parzellen 
verursachen.

•  Jegliche Gegenstände (Schnüre, Gartenste-
cken, Dekomaterial....) müssen mit Ablauf 
des 30. November vom Saisonbeet entfernt 
werden. Ebenso ist das Dauerbeet zu räumen, 
wenn der Mietvertrag nicht mehr verlängert 
wird. Wird dies unterlassen, behält sich der 
Vermieter vor, eine „Räumungsgebühr“ 
von EURO 40.- einzuheben.

•  Die Gartenordnung und Nutzungsbestim-
mungen sind auf unserer Homepage, sowie 
auf dem INFO-Brett beim Garteneingang bzw. 
in der Gerätehütte einsehbar.

•  Durch Einzahlung des jeweiligen 
Parzellenpreises bis 30. November wird der 
Miet- vertrag für das darauffolgende Jahr 
verlängert. Gleiches gilt auch für Dauerbeete.
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 Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, ihr 
 eigenes Gemüse auf einer gemieteten 
 Gartenarzelle zu pflanzen und zu ernten.  
Im Vordergrund steht die 
Freude am Gärtnern und ein 
rücksichtsvolles Miteinander.

Gemeinschafts- und Mietgarten

Bauer am Berg - Fam. Eigner


