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1. Um zu gewährleisten, dass COVID-19 nicht über Oberflächen des genutzten 
Equipments weitergegeben wird und eine Desinfektion der Geräte häufig nicht 
möglich ist, müssen 72 Stunden vergehen, ehe das Gerät von einer Hand in die 
nächste gelangt. Somit gelten folgende Regeln: 

 
 

a. RÜCKGABE der Geräte: 
 

Montags zwischen 14.00 und 15.00 Uhr im Windfang am Süd-West-Eingang 
des Hauptgebäudes der Kunstakademie. 

 

 
 

Im Windfang stehen Plastik-Cases unterschiedlicher Größe bereit. Jede(r), die 
/ der Equipment zurückbringt, sucht sich ein Case passender Größe und stellt 
es auf den Wagen gegenüber. Bitte achtet darauf, dass die Cases stapelbar 
bleiben, also die Geräte komplett in der Box verschwinden. Wenn ein Case 
nicht ausreicht, nehmt bitte ein zweites. Sind Geräte größer als die Cases, 
könnt ihr sie einfach unverpackt auf den Wagen legen oder daneben stellen. 
 
Es betritt maximal EINE Person den Windfang! 
 
Ein Mindestabstand von 1,5 Metern ist einzuhalten. 
 
Studierende tragen Mund- und Nasenbedeckung. 
 

  



b. AUSLEIHE der Geräte: 
 

Die mit dem Equipment bepackten Plastik-Cases stehen donnerstags mit 
Namen versehen im Windfang und Studierende können zwischen 14.00 und 
15.00 Uhr ihre gebuchten Geräte abholen. Bitte unterschreibt den 
Ausleihzettel nach vorheriger Prüfung des Equipments auf Vollständigkeit mit 
einem selbst mitgebrachten Stift. 

 
Die Plastik-Cases verbleiben im Windfang! 
  

c. Geräte, die donnerstags die Equipmentausleihe verlassen, müssen bis 
spätestens 13.00 Uhr am Montag zuvor online über das Buchungssystem 
gebucht worden sein. 

 
d. Geräte, die nicht über das Ausleihsystem gebucht werden können (wie z.B. 

Kabel oder Adapter), werden ebenso bis Montag, 13.00 Uhr, per Email 
angefragt, da bereits an diesem Tag die Plastik-Cases für die Ausleihe am 
Donnerstag gepackt und vorbereitet werden. 

 
equipmentverleih@kunstakademie-muenster.de 

 
 

2. Examenskandidaten/-innen haben beim Equipmentverleih Vorrang. 
 

3. Nur Studierende, die den Grundkurs für audiovisuelle Medien erfolgreich absolviert 
haben, sind berechtigt, die Ausleihe zu nutzen. Für die Neuerstellung eines Ausleih-
Accounts wendet euch bitte an die Werkstattleitung: 
 
spengler@kunstakademie-muenster.de 

 
4. Derzeit von der Ausleihe definitiv ausgeschlossen sind: 

 
a. Dolly / Schienen / Jib-Arm 
b. RED-Gemini (Digitale Filmkamera + Zubehör) 
c. Analoges Filmequipment 
d. Röhrenmonitore 
e. Flatscreens ab einer Größe von 40´´ aufwärts 
f. HMI-Leuchten 
g. Große Licht- und Kamerastative 

 
Die Geräte sind im Online-System mit „NICHT AUSLEIHBAR“ gekennzeichnet. Werden 
diese Geräte dringend für ein Examen benötigt, können Ausnahmeregelungen 
gefunden werden.  


