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Nutzungsbedingungen Tiny Makerspace 
(Stand: 01.01.2022) 

Reservierbar durch UZH-Angehörige: 

• die den Einführungsworkshop besucht haben 

• mind. 1 Stunde bzw. max. 30 Tage zum Voraus 

• von Montag bis Freitag werden max. 11 Stunden zwischen 8:00 und 19:00 Uhr 

bewilligt (ausgenommen Feiertage/Schliessungen UB Naturwissenschaften) 

Der Schlüssel muss an der Informationstheke des Standorts UB Naturwissenschaften 

(Campus Irchel, Y15) zwischen 8:00 und 19:00 abgeholt bzw. zurückgebracht werden.  

Als Depot wird ein Ausweis (ID oder Führerschein) verlangt. 

Der Schlüssel muss spätestens 30 Minuten nach Reservationsende zurückgebracht 

worden sein. Bei Verlust des Schlüssels wird eine Gebühr erhoben. 

Bei verspäteter Rückgabe oder Verlust des Schlüssels wird die Benutzerin oder der 

Benutzer von der Nutzung des Tiny Makerspace ausgeschlossen. 

Bei Verlassen des Raums ist für Sauberkeit zu sorgen, der 3D-Drucker auszuschalten 

und der Computer runterzufahren. 

Aus Sicherheitsgründen ist empfohlen, Wertgegenstände nicht unbeaufsichtigt im 

Tiny Makerspace zurückzulassen. Die Universitätsbibliothek haftet nicht für 

Gegenstände, die in ihre Räumlichkeiten mitgebracht wurden. 

Das Benutzungsreglement der Universitätsbibliothek Zürich ist verbindlich. 
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Terms of Use Tiny Makerspace 
(Status: 01.01.2022) 

May be booked by UZH members: 

• Who have attended the introductory workshop 

• No later than 1 hour, and no more than 30 days, in advance 

• From Monday to Friday a maximum of 11 hours between 8am and 7pm will be 

approved (except public holidays and times when the UB Natural Sciences is 

closed) 

The key must be picked up from and returned to the information desk at the UB Natural 

Sciences site (Y15, Irchel Campus) between 8am and 7pm.  

You will be required to leave your ID card or driver's license as security. 

You must return the key 30 minutes after the end of your booking at the latest. A fee 

will be charged if you lose the key. 

Users who lose the key or return it late will be blocked from using the Tiny Makerspace. 

You must leave the room clean and tidy, switch off the 3D printer, and power down 

the computer. 

For security reasons it is not advisable to leave valuables unattended in the Tiny 

Makerspace. The University Library will not assume liability for items brought onto its 

premises. 

The Rules & Regulations of the University Library Zurich are binding. 

 


