Leihvereinbarungen
1. Der Verleih und die Verwaltung der
Verwendung obliegen den vom
Fachschaftsrat befugten Personen.
2. Die Bücher, Pipetten und andere
Ausleihgegenstände sind pfleglich und mit
Vernunft zu behandeln.
3. Beschädigungen sind sofort der Fachschaft
Molekulare Biomedizin zu melden.
4. Alle Leihgegenstände müssen innerhalb
von 184 Tagen zurückgegeben werden.
Auch eine Verlängerung ist möglich.
5. Der Leihnehmer verpflichtet sich, die
Leihgegenstände nach Erhalt in
Augenschein zu nehmen und erkennbare
Mängel zu melden. Nicht gemeldete,
offensichtliche Mängel oder Defekte gehen
zu Lasten des Leihnehmers. Entsprechend
der Mängel wird eine Gebühr erhoben.
6. Die Rückgabe hat fristgerecht zu erfolgen
(siehe 4.).
Wird das Rückgabedatum verpasst,
fallen Gebühren an:
Die Mahngebühren betragen 2,50€
pro 2 Wochen und pro
Gegenstand.
7. Email-Adressenänderung:
Ein Wechsel der Email-Adresse während
der Leihzeit ist der Fachschaft sofort
mitzuteilen.
8. Haftung:
Der Leihnehmer haftet in vollem Umfang
für die Leihgegenstände. Wer die Bücher
verliert oder nach 3 Monaten
überschrittener Leihfrist nicht zurückbringt,
ist verpflichtet, die anfallenden Kosten für
Ersatz zu übernehmen. Der Neuwert des
Mediums (bis zu 90€) muss beglichen
werden.
9. Pipetten und FlowJo Dongles können nur
gegen eine Pfand von 50,00€ und der
Pointer nur gegen einen Pfand von 15,00€
entliehen werden. Bei fristgerechter
Rückgabe bekommt der Leinehmer das
Geld zurück. Wenn nicht, werden die
Mahngebühren gegen den Pfandwert
aufgerechnet.
Der Fachschaftsrat, Bonn, 12. Dezember 2017

Rental terms and conditions
1. Rental and administration of any item
reside with the persons empowered by the
student council.
2. Books, pipettes and other objects are to be
treated with reason and care.
3. Any damages must be immediately
reported to the student council.
4. Every item must be returned by no later
than 184 days after the day of rental. An
extension of the rental period is possible.
5. The lending person commits to check the
items for discernible defects. If defects are
not announced, the defects are imposed to
the lending person. A charge will be raised
according to the defects.

6. The items need to be returned on time (see
4.)
If the date of return is missed,
overdue fines will be raised:
The charge per 2 weeks and per
item are 2.50€.
7. Change of email address:
Please let us know, if you change your
email address.
8. Liability:
The lending person is liable for the lent
items. If the items are lost or not handed in
after 3 months after overrunning of the
lending period, the costs for replacement
need to be borne by the lending person.
The reinstatement value of the item (up to
90€) must be repaid.
9. Pipettes and FlowJo Dongles can only be
rent in exchange for 50.00€ deposit. The
wireless presenter can only be rent in
exchange of 15.00€ deposit. If these items
are returned in time and soundness, the
deposit will be given back to you. If not, we
will apply your fines against your deposit.
The student council, Bonn, 12th December 2017

