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1 Kaution

Bei Spindvergabe wird eine Kaution in Höhe von 20e einbehalten. Diese wird bei Rückgabe
des Spindes inklusive Schlüssel in sauberem und intaktem Zustand wieder herausgegeben.
Verstöße gegen die Nutzungsodnung können zum Verlust der Kaution führen.

2 Schlüssel

Bei der Spindvergabe erhält jeder Nutzer einen Schlüssel zu seinem neuen Spind. Die
Fachschaftsvertretung (FSV) behält es sich vor, einen Nachschlüssel zu behalten, um im
Falle von Verlust dem Nutzer Zugang zu seinem Besitz zu gewährleisten. Es ist nicht
gestattet, sich eine Kopie des Schlüssels anfertigen zu lassen.

3 Sauberkeit

Der Spindnutzer verpflichtet sich, einen Spind sauber und frei von Aufklebern und
ähnlichen Verzierungen zu halten.

4 Verantwortung

Jeder Spindnutzer ist selbst für den Inhalt seines Spinds verantwortlich. Die FSV haftet
nicht für den Verlust oder Beschädigung der im Spind gelagerten Besitztümer. Insbeson-
dere ist es nicht gestattet, Gegenstände einzulagern, die die Unversehrtheit der Umgebung
gefährden. Dies umfasst im Speziellen verderbliche oder leicht brennbare Objekte.
Des Weiteren ist jeder Spindnutzer verpflichtet, seine bei der FSV hinterlegten Kontakt-
daten aktuell zu halten, um von der FSV wichtige Mitteilungen bezüglich der Spinde
erhalten zu können. Versäumnisse durch mangelnde Informationen können nicht der FSV
angelastet werden.

5 Rückmeldung

Jeder Spind wird zunächst nur für das jeweils laufende Semester vergeben. Sollte auch
im nächsten Semester noch Interesse an der Nutzung des Spinds bestehen, so besteht
die Möglichkeit, sich in den ersten beiden Vorlesungswochen persönlich bei der FSV
zurückzumelden.
Meldet sich ein Spindnutzer nicht fristgerecht zurück, so erlischt umgehend das Nutzungs-
recht. Der Nutzer hat nach Ablauf der Frist noch eine Woche Zeit, seinen Spind zu räumen,
zu säubern und den Schlüssel abzugeben um seine Kaution zurückzuerhalten. Sollte der
Spind nach dieser Woche noch nicht geräumt sein, so wird dies von der FSV getan. Der
Inhalt kann danach bis zum Ende des laufenden Semesters bei der FSV abgeholt werden.
Über die Rückgabe der Kaution wird in diesem Fall gesondert entschieden.


