
Fundus für Kostüme und Kleinrequisiten

Studierende des DDK

Kontakt Gessnerallee 9 Anbau / 043 446 53 46 nur während Öffnungszeiten / fundus.ddk@zhdk.ch

Öffnungszeiten Film:	 Dienstag & Donnerstag       9:30 -11:30

Theater:	 Dienstag & Donnerstag     13:30 -16:30

So Funktionierts:

Besuch Aus aktuellem Grund müssen sich alle Besucher mit vollem Namen unter folgendem Link eintragen:
Film:      https://doodle.com/poll/43u244n2ebtpuc7k
Theater: https://doodle.com/poll/9m25t5bhgi7wu2n9
Es können nach Bedarf mehrere Slots gebucht werden.

Ausleihe Im Fundus wird grundsätzlich selbständig gearbeitet.

Eine kurze Einführung anfangs Semester hilft dir bei der Orientierung.

Falls wir Zeit haben, beraten wir dich sehr gerne. Einfach fragen!


Alles was du anprobiert hast und doch nicht ausleihen möchtest, musst du selbständig wieder versorgen.


Wertvolle oder alte Kostüme können nicht für Theaterproben ohne Publikum ausgeliehen werden. Bei eingepackten 
Teilen bitte fragen. 


Ausgeliehene Teile dürfen nicht ohne Rücksprache selber abgeändert werden.


Wir würden dir dringend davon abraten, Sachen für andere auszuleihen. Da du mit deinem Namen den Vertrag 
unterschreibst, haftest du für die ausgeliehenen Teile!


Leihe soviel du willst. Du bist aber für deine Ausleihe verantwortlich und es steht dir an der ZHdK leider keine 
Lagerfläche zur Verfügung. Nimm also nur, was du wirklich brauchst.


Der Fundus verkauft nichts. Wir leihen aber alles gern aus!

Leihdauer Grundsätzlich kannst du Sachen leihen solange du sie brauchst. Das Rückgabedatum ist allerdings verbindlich, 
ohne Verlängerung musst du mit Mahngebühren rechnen.

Auf deinem LEIHS Profil kannst du deinen Leihvertrag einsehen.

Zwei Tage vor der Rückgabefrist erhältst du eine Erinnerungsmail. Auf die kannst du antworten und ein neues 
Rückgabedatum angeben. Oder du schreibst uns eine Mail.


Ab der ersten Woche fällt eine Mahngebühr von 25.- an. Ab der zweiten zusätzliche 50.- und ab der dritten nochmal 
75.-, also insgesamt 150.- Da kann die billige Sonnenbrille teuer werden!

Nach drei Wochen wird dir alles fehlende in Rechnung gestellt.

Rückgabe Alles was in der Waschmaschine gewaschen werden kann, muss sauber retourniert werden. In die chemische 
Reinigung brauchst du die Teile nicht zu bringen.

Auch Schuhe und Requisiten müssen sauber wieder zu uns kommen. 


Wenn etwas kaputtgeht und du dir die Reparatur zutraust, kannst du es gerne selber reparieren. Auf jeden Fall sollst 
du uns die Schäden melden. 
Auch wenn etwas abhanden gekommen ist, meldest du dich erst mal bei uns. Je nach Teil entscheiden wir, ob du es 
ersetzten oder bezahlen kannst. 

Verrechnet wird alles, was bis zum Studienende nicht zurückgebracht wurde.


Sachen für Mitstudierende zurückgeben darfst du gerne, du musst jedoch wissen, von wem sie ausgeliehen 
wurden, damit wir sie bei der richtigen Person abbuchen können.

Anschaffungen aus ZHdK 
Produktionen

Unsere Kostüme und Requisiten stammen zum grössten Teil aus ZHdK Produktionen. Was mit ZHdK Budget 
gekauft wurde, bleibt Eigentum der ZHdK und muss in den Fundus gebracht werden, damit es wieder ausgeliehen 
werden kann. Falls es viel ist, vereinbare einen Spezialtermin.


Auch von ausserhalb freuen wir uns über Geschenke. Es sollten allerdings brauchbare Teile sein, solche die du gerne 
ausleihen würdest.

Möbel Einen Möbelfundus gibts in Niederhasli. Kontaktiere lucien.sadkowski@zhdk.ch

Feuerwaffen Bei Bedarf von Feuerwaffen kontaktiere lukas.keller@zhdk.ch  

WIR FREUEN UNS AUF DEINEN BESUCH!
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