Zusatzvereinbarung für Mitglieder des makeRTreff Reutlingen e.V. zur Nutzung des Innoport
Die Stadt Reutlingen betreibt das Innovationszentrum INNOPORT. Der INNOPORT versteht sich als
innovative Keimzelle und offene Innovationsplattform, um die digitale Transformation des
Mittelstandes voranzubringen. Der INNOPORT soll ein Ort der Begegnung für etablierte
Unternehmen mit Start-Ups privaten Tüftlerinnen und Tüftlern sein, um gemeinsam Lösungen für die
Herausforderungen der Zukunft zu entwickeln. Der makeRTreff Reutlingen e.V. (makeRTreff) trägt als
gemeinnütziger Verein dazu bei, diese Ziele zu erreichen, indem er die Ressourcen des INNOPORT,
insbesondere den Maschinenpark, der allgemeinen Bevölkerung, insbesondere seinen Mitgliedern,
zugänglich macht. Die meisten Maschinen dürfen von den Mitgliedern erst nach einer Einweisung
benutzt werden.
Um den INNOPORT betreten zu können, erhalten Mitglieder des makeRTreff einen persönlichen
elektronischen Ausweis. Dieser dient auch dazu, Maschinen in Betrieb zu nehmen und
Verbrauchsmaterial entnehmen zu können.
Zur Erstellung des Ausweises muss der makeRTreff personenbezogene Daten übermitteln, insbes.
Namen, Adresse, e-Mail, Handynummer (für Identifikation per Smartphone), Foto.
Jedes Mitglied muss mit dem Ausweis sorgsam umgehen. Er darf nicht an andere weitergegeben
werden. Der Verlust des Ausweises ist unmittelbar gegenüber dem makeRTreff und dem INNOPORT
anzuzeigen. Bei Beendigung der makeRTreff Mitgliedschaft ist der Ausweis unaufgefordert an den
Vorstand zurückzugeben; im Fall der Beendigung der Kooperation zwischen makeRTreff und
INNOPORT ist der Ausweis nach Aufforderung zurückzugeben.
Mitglieder des makeRTreff können Gäste in den INNOPORT mitbringen. Diese Gäste sind vom
Mitglied stets zu betreuen und zu beaufsichtigen. Das Mitglied übernimmt die Haftung für seine
Gäste.
Der makeRTreff haftet gegenüber dem INNOPORT für Schäden, die seine Mitglieder und deren Gäste
durch schuldhaftes Verhalten entstehen. Die Haftung gibt der makeRTreff, soweit nicht durch seine
Versicherung gedeckt, an den Verursacher bzw., sofern der Verursacher kein Mitglied des
makeRTreff ist, an sein gastgebendes Mitglied weiter.
Der INNOPORT belastet dem makeRTreff pauschale Nutzungsgebühren pro Mitglied. Diese Pauschale
ist im Mitgliedsbeitrag des makeRTreff enthalten. Zusätzlich werden nutzungsbezogene Belastungen
vom INNOPORT an den makeRTreff vorgenommen, teilweise für Maschinen und für
Verbrauchsmaterial. Die Nutzung der Maschinen und Entnahme des Verbrauchsmaterials wird über
den Zutrittsausweis personenbezogen registriert. Diese nutzungsbezogene Belastungen werden vom
makeRTreff an die jeweiligen Nutzer in gleicher Höhe weiterbelastet.
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Einverständniserklärung makeRTreff - Mitglieds

 Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der makeRTreff die zur Kooperation mit dem
INNOPORT und zur Erstellung des Ausweises erforderlichen Daten an den INNOPORT
übermittelt. Dies sind insbes. Namen, Adresse, eMail, Handynummer (für Identifikation per
Smartphone), Foto.

 Ich halte mich an die Hausordnung des INNOPORT.
 Ich nutze nur die Maschinen, deren Nutzung ohne Einweisung erfolgen darf bzw. für deren
Nutzung ich eine Einweisung erhalten habe.

 Falls ich Gäste in den INNOPORT mitbringe, beaufsichtige ich diese und stelle sicher, dass sich
auch meine Gäste an die Hausordnung und die Regeln, des INNOPORTs, zur Nutzung der
Maschinen halten.

 Ich übernehme bei eigenem schuldhaften Verhalten sowie bei schuldhaftem Verhalten der
von mir mitgebrachten Gäste die Haftung.

 Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die von mir und meinen Gästen verursachten
nutzungsabhängigen Gebühren, die der INNOPORT an den makeRTreff belastet, vom
makeRTreff an mich weiterbelastet werden. Dies erfolgt per Lastschrift mit der
Mandatsreferenz „Innoport xxx“ (wobei xxx durch meine Mitgliedsnummer beim makeRTreff
ersetzt wird) zu der Gläubiger-Identifikationsnummer DE75ZZZ00002252705 von dem
selbigen Konto, über das mein Mitgliedsbeitrag eingezogen wird und am selben Tag (25. Tag
jeden Monats; fällt der Fälligkeitstag auf ein Wochenende oder Feiertag verschiebt sich der
Fälligkeitstag auf den folgenden Werktag).

Name des makeTReff-Mitglieds:
(in DRUCKBUCHSTABEN)

___________________________________________

Datum:

___________________________________________

Unterschrift:

___________________________________________
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