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Verleihbedingungen für Medientechnik der hmt Rostock 

durch das Multimediastudio 

 

01. Grundlegendes 
Das Multimediastudio der hmt Rostock verleiht in 
Kooperation mit dem Tonstudio der hmt Rostock 
Geräte für die aktive Medienarbeit. Zur Ausleihe 
sind alle an der hmt Rostock immatrikulierten 
Studierenden, lehrenden Dozierende sowie alle 
weiteren Beschäftigten berechtigt. Die Ausleihe ist 
gebührenfrei. 
02. Reservierung 
Eine Reservierung von Leihzeiträumen ist möglich 
und wird empfohlen. Reservierungen können im 
Multimediastudio während der betreuten 
Öffnungszeiten oder per E-Mail vorgenommen 
werden. Es wird dringlichst darum gebeten, die 
Verantwortlichen von einem Absehen der 
Ausleihe trotz Reservierung zu unterrichten. 
03. Verleihdauer 
Die Verleihdauer beträgt abgesehen von 
Ausnahmefällen maximal eine Woche. Sollten die 
Geräte früher zurückgebracht werden können, ist 
dies selbstverständlich möglich. Die vereinbarte 
Frist der Ausleihe ist zwingend einzuhalten. 
Reservierungen und Verfügbarkeit der Geräte 
können unter folgendem Link eingesehen werden: 

https://nextcloud.hmt-

rostock.de/apps/calen

dar/p/ARHckPKnYqXr

m4S2/dayGridMonth/

2022-09-01  
 

04. Ausleihe und Rückgabe 
Die Ausleihe und Rückgabe während der 
Vorlesungszeit erfolgt vorzugsweise zu den 
betreuten Öffnungszeiten des Multimedia-
studios. In Ausnahmefällen, sowie in der 
vorlesungsfreien Zeit ist die Rückgabe nach 
persönlicher Vereinbarung per E-Mail möglich. 
Das spontane Ausleihen von Geräten ist möglichst, 
sofern diese nicht entliehen sind bzw. eine 
entsprechende Reservierung vorliegt. Bei der 
Ausleihe durch Studierende ist ein gültiger 
Semester-Ausweis der hmt Rostock vorzulegen. 
Die Rückgabe der Geräte erfolgt in ordentlichem 
(ggf. Gereinigtem) Zustand. Alle Dateien sind von 
den SD-Karten zu löschen. 
 

 05. Umgang mit den Geräten 
Studierende verpflichten sich mit der Ausleihe, die 
anvertrauten Geräte pfleglich und sachgerecht zu 
verwenden. Während der Verleihdauer trägt der 
oder die Entleihende Sorge dafür, die entliehenen 
Geräte sicher aufzubewahren. Eine Weitergabe an 
Dritte ist nicht gestattet. 
06. Schaden oder Verlust 
Auftretende Schäden an den Geräten sind ebenso 
wie der Verlust umgehend mitzuteilen. 
Reparaturen dürfen in keinem Fall eigenmächtig 
durchgeführt oder in Auftrag gegeben werden. 
07. Entzug der Leihberechtigung 
Bei wiederholtem oder grobem Verstoß gegen die 
vorliegenden Verleihbedingungen behalten wir uns 
vor, einzelne Personen von einer zukünftigen 
Ausleihe auszuschließen. 
08. Ansprechpartner 
Ansprechpartner für Fragen und Probleme in 
Verbindung mit dem Verleih der Medientechnik 
sowie für die Meldung von Schäden an den Geräten 
bzw. Verlust der Geräte sind die verantwortlichen 
Studierenden des Multimedia-studios und 
Benjamin Hecht. 
Kontakt: multimediastudio@hmt-rostock.de 
09. Hinweise zum Datenschutz 
Im Falle einer Ausleihe oder Reservierung werden 
der vollständige Name und die E-Mail-Adresse 
gemeinsam mit dem Verleihzeitraum in einer 
online abgespeicherten Excel-Tabelle (nextcloud 
der hmt Rostock) gespeichert. 
Alle erhobenen Daten werden ausschließlich zur 
Abwicklung des Verleihs der Medientechnik 
verwendet. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. 
Weitere Informationen zum Datenschutz enthält 
die entsprechende Datenschutzerklärung der hmt 
Rostock  
(https://www.hmt-
rostock.de/impressum/datenschutz/) 
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