
Infos und Nutzungsbedingungen
für eine Ressource

der Stiftung „Ecken wecken“

Details zur Ressource und zu deren Nutzung
Siehe Bedienungsanleitungen:

 the box MBA120W MKII HTPT – Akkubetriebener Lautsprecher
Link:
https://leipzig.depot.social/sites/leipzig.depot.social/files/Bedienungsanleitung%20the%20b
ox%20MBA120W%20MKII%20HTPT.pdf

 AudioBox USB 96 - USB Audio-Interface
Link:
https://leipzig.depot.social/sites/leipzig.depot.social/files/Bedienungsanleitung%20AudioB
oxUSB96.pdf

Falls die o.g. Links nicht mehr verfügbar sein sollten, sind die Anleitungen meist auch im depot bei
der jeweiligen Ressource im Abschnitt ‚Links’ zu finden.

Das USB Audio-Interface dient zur Verbindung des Lautsprechern mit einem Rechner, um den
Betrieb von Lautsprecher und Mikros im Rahmen einer Online/Hybrid-Konferenz zu ermöglichen.

Maße / Gewicht Lautsprecher: 36 × 57 × 29 cm / ca. 20 kg.
Größe Stativ und Koffer s. Fotos unter https://leipzig.depot.social/ressourcen/hybride-
veranstaltungstechnik-komponenten-viele-leute-vor-ort-04229

Mind./Max. Anzahl zu leihender Exemplare der Ressource: 1

Öffnungszeiten
Bitte Wunschzeiten (im Zeitrahmen Montag – Donnerstag, jeweils 10.00 – 15.00 Uhr) im
Buchungskalender angeben.

Bezahlung
Bei Übergabe sind Leihpreis plus Kaution in der im Verleihvertrag angegebenen Höhe in bar
mitzubringen – am besten so gestückelt, dass die Anbieter*in die Kaution bei Rückgabe ohne zu
wechseln zurückgeben kann.

Verleihvertrag
Den Verleihvertrag inkl. vorbereitetem Übergabeprotokoll druckt die Anbieter*in 2-fach aus,
sodass der Vertrag bei Übergabe der Ressource gemeinsam von Anbieter*in und Nutzer*in
unterschrieben werden kann.

Zu beachten bei der Nutzung
Die Nutzer*in der Ressource wird für Folgendes Sorge tragen:
 Pünktlich zum vereinbarten Übergabe- und Rückgabe-Termin am Lagerort einzutreffen.
 Die Ressource sicher zu transportieren.



 Sorgfältig mit der Ressource umzugehen, sie vor Nässe und Diebstahl zu schützen, sie nicht
unbeaufsichtigt zu lassen und sie stets, insb. nachts, in verschlossenen Räumen zu lagern.

 Die Ressource vollständig gereinigt und funktionsfähig zum Übergabeort zurückzubringen.

Verschmutzung, Schäden, Unpünktlichkeit und sonstiger Mehraufwand
Für den Fall, dass Biertischgarnituren unsauber oder beschädigt zurückgebracht werden sollten
oder die vereinbarten Zeiten zur Abholung/Rückgabe nicht eingehalten werden, gelten folgende
Regelungen:
 Für eine unsauber zurückgebrachte Ressource berechnet die Anbieter*in 10,00 €.
 Sollte es während der Nutzung zu Schäden kommen, so zahlt die Nutzer*in einen Betrag

zur Beseitigung der Schäden, der von der Anbieterin aufgrund des von ihr geschätzten
Reparaturaufwands festgelegt wird.

 Bei Diebstahl oder nicht reparablen Schäden/Zerstörung zahlt die Nutzer*in den aktuellen
Wiederbeschaffungspreis der Ressource.

 Verspätete Abholung oder Rückgabe: Sofern die vereinbarte Abhol- oder Rückgabezeit
um 10 min. überschritten wird, werden 5,00 €, bei mehr als 30 min. 10,00 € zusätzlich zum
Mietpreis berechnet. Sofern für eine im Zuge der Buchung vereinbarte Zeit mind. 48 Std.
vor der Abholung ein Änderungswunsch per Mail bei info@stiftung-ecken-wecken.de
eingeht, werden die entsprechenden Beträge jedoch nicht berechnet.
Sorry, dass wir diese Regelung treffen müssen, aber Unpünktlichkeit ist immer wieder ein
Problem und wir möchten unsere verfügbare ehrenamtliche Zeit nicht durch’s
Warten/Umorganisieren reduzieren.

 Die o.g. Beträge werden mit der Kaution verrechnet. Sollte die Kaution nicht ausreichen,
zahlt die Nutzer*in den Restbetrag innerhalb einer Woche nach Rückgabe der Ressourcen
auf ein von der Anbieter*in genanntes Konto.


