
Ausleihordnung – Equipment – filmwerkstattköln 
 

1. Berechtigte 
Ausleihberechtigt sind alle Mitarbeiter*innen und Studierende der Universität zu Köln, sowie 
Übungsleiter*innen der studiobühneköln und filmwerkstattköln. 
 
2. Gerätevorbestellungen 
Damit Geräte ausgeliehen werden können, ist es erforderlich, die Geräte im Vorhinein zu 
reservieren. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Geräte zum gewünschten 
Ausleihzeitpunkt auch verfügbar sind. Reservierungsanfragen sind per E-Mail an 
ausleihe@studiobuehnekoeln.de zu richten. 
 
3. Ausleihe und Rückgabe 
Geräte können jeweils zum vereinbarten Zeitpunkt ausgeliehen bzw. zurückgebracht werden. 
Stellen Sie bitte im eigenen Interesse sicher, dass ausgegebenes Zubehör bei der Rückgabe 
vollständig vorhanden ist. Bitte stellen Sie sich auf gewisse Wartezeiten ein, da bei der Ausgabe 
bzw. bei der Rückgabe der Geräte genau deren Vollständigkeit geprüft werden muss. Nur so 
können spätere Reklamationen vermieden werden. 
 
4. Kosten 
Für die auszuleihenden Geräte wird eine Ausleihgebühr erhoben. Die genauen Kosten sind der 
Mietpreisliste (www.studiobuehnekoeln.de) zu entnehmen. Übungsleiter*innen der 
studiobühneköln und filmwerkstattköln sind von der Ausleihgebühr befreit. Wird das Equipment im 
Rahmen eines Workshops der filmwerkstattköln benötigt, so sind die Teilnehmer*innen des 
Workshops für die Dauer des Workshops ebenfalls von der Ausleihgebühr befreit. 
 
5. Rückgabefrist 
Um die reibungslose Weitergabe der Geräte an nachfolgende Nutzerinnen und Nutzer 
gewährleisten zu können, muss die festgelegte Rückgabezeit unbedingt eingehalten werden. Bei 
Überschreitung des Rückgabetermins wird pro Tag eine Mahngebühr von 5 Euro erhoben. Diese ist 
unmittelbar bei der verspäteten Rückgabe zu entrichten. 

 
6. Sorgfaltspflicht 
Die Verwendung und der Transport der ausgeliehen Geräte unterliegen der Sorgfaltspflicht der 
entleihenden Person. Der entleihenden Person ist bekannt, dass die Geräte nicht durch die 
Universität zu Köln versichert sind und dass für Beschädigung oder Verlust der Geräte persönlich 
gehaftet wird. Wir empfehlen den Abschluss einer Haftpflichtversicherung. Beschädigungen oder 
Verluste sind den Mitarbeiter*innen der studiobühneköln oder filmwerkstattköln umgehend 
mitzuteilen. 
 
7. Kontakt 
In dringenden Notfällen sind die Mitarbeiter*innen der studiobühneköln und filmwerkstattköln 
während der Geschäftszeiten unter der Telefonnummer 0221/4705802 oder 
info@studiobuehne.eu zu erreichen. 

 


