Universitätsbibliothek

Vereinbarung über die Ausleihe eines iPad
zwischen der TU Bergakademie Freiberg, Akademiestraße 6, 09599 Freiberg für die Universitätsbibliothek, Agricolastraße 10, 09599 Freiberg (nachfolgend „TUBAF“ genannt) und
Name

…………………………………………………………….…………

Lesekarten-Nr.

………………………………….

(nachfolgend „Benutzer“ genannt)

1.

Die TUBAF stellt dem Benutzer folgende(n) Gegenstand/Gegenstände zur Verfügung:

□
□

Apple iPad 4, inkl. Smart Case (Barcode: ________)
Netzteil

Das iPad wird auf das Benutzerkonto verbucht und darf auch außerhalb der Bibliothek
verwendet werden.
2.

Der Leihgegenstand ist frei von Mängeln und Fehlern und wird mit Standardeinstellungen
der Bibliothek ausgeliehen. Alle Einstellungen werden vom Benutzer vorgenommen. Hiervon
ausgenommen sind für den Benutzer kostenfreie, vorinstallierte Apps (Starterpaket). Der
Benutzer ist berechtigt, weitere Apps unter Nutzung seiner eigenen Apple-ID auf dem Gerät
zu installieren und zu nutzen. Der Benutzer trägt das eventuell anfallende Entgelt für die
Installation/Nutzung.

3.

Der Benutzer verpflichtet sich den Leihgegenstand entsprechend seiner Zweckbestimmung
sorgsam zu nutzen, insbesondere keine in das Betriebssystem eingreifenden
Veränderungen vorzunehmen. Die Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. Auftretende
Mängel sind dem IT-Team der Universitätsbibliothek (Telefon: 03731/39-3261, E-Mail:
itservice@ub.tu-freiberg.de) unverzüglich anzuzeigen.

4.

Vor der Rückgabe des Leihgegenstandes ist dieser durch den Benutzer mit der
„Zurücksetzen-Funktion“ („Inhalte & Einstellungen löschen“) in den Werkszustand
zurückzusetzen. Dadurch werden alle persönlichen Daten und Einstellungen gelöscht.
Der Leihgegenstand ist innerhalb der Öffnungszeiten der Universitätsbibliothek an der
Ausleihtheke abzugeben, an der eine erste optische Kontrolle durch das Bibliotheks- bzw.

Wachpersonal erfolgt. Das IT-Team prüft beim Wiederherstellen des Ausgangszustands den
technischen Zustand des Leihgegenstandes. Erst danach wird das Benutzerkonto des
Benutzers entlastet.
5.

Der Benutzer haftet für den Verlust des Gerätes sowie für Schäden, die während der
Nutzungszeit entstanden sind.

6.

Die TUBAF haftet gegenüber dem Benutzer nicht für eventuelle Datenverluste, die bei
Verwendung des iPad eintreten, sowie in Fällen des Missbrauchs nicht gelöschter
persönlicher Daten durch nachfolgende Benutzer. Die TUBAF haftet lediglich bei Schäden
infolge Vorsatz und grober Fahrlässigkeit des eigenen Personals.

7.

Es gelten die Regelungen der Benutzungs- und Gebührenverordnung
Universitätsbibliothek „Georgius Agricola“ in der jeweils gültigen Fassung.

der

