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Ausleihbedingungen  

- gültig ab 04.10.2022 -  
 

Wo kann man die Gegenstände ausleihen/zurückgeben?  

àDie „Bibliothek der Dinge“ befindet sich im Studinest, im EG von Haus 1 (Zugang 
vom Lernraum aus). Nur dort besteht die Möglichkeit zum Verleih bzw. zur Rückgabe 
eines Gegenstandes.  

 

Wie lange kann man die Gegenstände ausleihen?  

àMindestens zwei Tage, maximal eine Woche 

àNach Absprache ist nur eine Verlängerung (max. eine Woche) möglich. 

àSollte die Frist überschritten und keine Verlängerung abgesprochen werden, gibt es 
max. eine Ermahnung und Aufforderung zur Abgabe. Wird auch diese Frist nicht ein-
gehalten, muss der Gegenstand von den NutzerInnen bezahlt werden. Die Preise sind 
in der Bestandsliste mit aufgeführt.  

 

Wie viele Gegenstände können ausgeliehen werden? 

àAus der „Bibliothek der Dinge“ können max. zwei Gegenstände gleichzeitig ausge-
liehen werden.  

 

Fallen für die Ausleihe zusätzliche Kosten an?  

àEs fallen keine zusätzlichen Kosten für die Ausleihe an. Bei einigen Gegenständen 
benötigt man allerdings zur Benutzung noch zusätzliches Verbrauchsmaterial, z.B. 
Batterien etc., welche die NutzerInnen selbst stellen müssen.  

 

Was passiert, wenn beim Gebrauch des Gegenstands etwas beschädigt wird 
oder kaputt geht?  

àGenerell gilt, dass die NutzerInnen bis zur Rückgabe für den Gegenstand haften - 
auch für evtl. anfallende Schäden. Wird ein Gegenstand beschädigt, muss dieser von 
den NutzerInnen ersetzt werden. Es besteht außerdem die Möglichkeit den Preis des 
Gegenstandes (s. Bestandsliste) zu erstatten. Bevor etwas ersetzt oder repariert wird, 
muss Rücksprache mit dem Verwaltungsrat gehalten werden (Ausnahme bilden nor-
male Gebrauchsspuren). 
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Wie kann man „Dinge“ ausleihen/zurückgeben?  

àWer ein „Ding“ ausleihen bzw. zurückgeben möchte, kann sich gern bei Alina 
(Handy: 015251883762) melden. Uljana gilt ebenfalls bei Abwesenheit von Alina als 
Ansprechpartnerin. Dann wird in Absprache ein Zeitpunkt zur Ausleihe/Abgabe verein-
bart.  

àVor dem Verleih müssen sich die NutzerInnen in eine Liste eintragen, in der festge-
halten wird, welche Gegenstände ausgeliehen werden. Außerdem wird mit einer Un-
terschrift der NutzerInnen ihr Einverständnis der Benutzerordnung und Ausleihbedin-
gungen gegeben. 

àNach der Rückgabe wird der Zustand durch Alina geprüft. 

 

Wie sehen die Öffnungszeiten der „Bibliothek der Dinge“ aus? 

àMo-Fr von 10 Uhr – 18 Uhr (ausgenommen Feiertage) 

 

 

Verwaltungsrat Studinest e.V. 

Rostock, den 29.09.2022 


