
Nutzungsbedingungen zur Entleihe eines Laptops

- Es wird ein Laptop mit vorinstalliertem Windows 10 entliehen
(weitere Infos. siehe Datenblatt).

Bedingungen zur Leihgabe
- Nur Studierenden der Hochschule Bochum ist es möglich einen Laptop zu entleihen.

- Die Laptopentleihe richtet sich ausschließlich an Studierende, die nicht im Besitz eines 
anderweitig nutzbaren Geräts (Laptops, PC, Tablett) sind, um ihr Studium angemessen zu
bewerkstelligen.

Dauer der Leihgabe
- Das Laptop ist am __.__.____ zurückzugeben, die Rückgabefrist beträgt 2 Wochen. 

Alternativ kann durch eine erneute Bedürftigkeitsprüfung die Leihdauer des Geräts bis 
maximal zum darauffolgenden Wintersemester verlängert werden.

- Im Falle einer Exmatrikulation ist das Laptop 2 Wochen im Vorfeld der Exmatrikulation dem 
AStA der Hochschule Bochum    zurückzugeben.

- Im Falle einer Zwangsexmatrikulation, ist das Laptop innerhalb von 2 Wochen 
zurückzugeben.

- Sollte, während der Leihdauer die Anschaffung eines angemessenen Geräts erfolgen und 
dadurch keine soziale Bedürftigkeit mehr gegeben sein, ist der entliehene Laptop dem AStA
der Hochschule Bochum zurückzugeben.

Haftung und Daten
- Im Falle von Verlust oder einer verursachten Beschädigung des entliehenen Laptops haftet

der bzw. die Leihnehmer*in mit einem Betrag bis zu 500 €. Über die Höhe der Haftung bei
Beschädigung des entliehenen Geräts wird im Einzelfall individuell entschieden.

- Für Datenverlust durch einen Software- oder Hardwaredefekt wird keine Haftung 
übernommen. Es wird empfohlen Sicherheitskopien der Daten auf einer Cloud zu speichern.

- Das  Laptop  wird  nach  bestem  Wissen  in  funktionalem  Zustand  entliehen.
Gewährleistungsansprüche bestehen nicht. Die dauerhafte Funktionsweise des Gerätes
wird nicht gewährleistet. Bei technischen Problemen ist sich schnellstmöglich an den
AStA der Hochschule Bochum zu wenden.

- Die auf dem Laptop gespeicherten Daten des Studierenden sind vor der Rückgabe 
des Gerätes durch ihn zu löschen. Nach der Rückgabe des Leihgeräts werden alle 
hierauf gespeicherten Daten durch den AStA der Hochschule unwiederbringlich 
gelöscht.

                                                                   _
Ort, Datum Unterschrift des/der Antragsteller*in
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