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Nutzungsvereinbarung 

für die Privatzimmervermittlung des Studierendenwerks 

Tübingen-Hohenheim für Sie und unsere Studierenden 

So funktioniert unsere Privatzimmervermittlung: 

 Diese Nutzungsvereinbarung stellt eine freiwillige Leistung des Studie-

rendenwerks Tübingen-Hohenheim dar. Ein Rechtsanspruch besteht hierauf nicht.

 Die Privatzimmervermittlung richtet sich ausschließlich an private Wohnungsanbieter.

 Sie senden uns entsprechende Angaben betreffend des Vermietungsobjekts (Wohnung oder

Zimmer) über unsere Online-Privatzimmerbörse mit dem dort bereitgestellten Formular zu.

 Die Privatzimmerbörse sowie das Online-Privatzimmerformular finden Sie auf unserer Homepage

www.my-stuwe.de unter der Rubrik „Wohnen und Leben“.

 Wir erfassen alle Angaben zu Ihrem Vermietungsobjekt und veröffentlichen die Angaben entspre-

chend Ihrer Vorgaben. Das Vermietungsobjekt bleibt maximal drei Monate ab Veröffentlichung

bzw. bis zu einer erfolgreichen Vermietung auf unserer Webseite eingestellt.

Nach Eingang Ihrer Angaben zum Mietobjekt in unserem Webportal haben Sie die Möglichkeit,

uns innerhalb einer Frist von 7 Tagen Änderungswünsche schriftlich mitzuteilen. Um den Verwal-
tungsaufwand gering zu halten, werden nach Fristablauf keine Änderungen mehr angenommen.

Sie haben jedoch jederzeit die Möglichkeit, die Angaben betreffend des eingestellten Mietobjekts
vollständig zurückzuziehen und neu anzulegen.

 Bei behindertengerechten Zimmern/ Wohnungen bitten wir um entsprechende Zusatzinformatio-

nen unter der Rubrik „Hinweise“.

 Die Webseite wird regelmäßig von uns aktualisiert.

 Studierende können Ihr Mietobjekt ausschließlich im Online-Portal einsehen.

 Mit dem Einstellen des Mietobjekts auf unserem Online-Portal erklären Sie sich damit einverstan-

den, dass wir Ihre Daten an die Interessenten weitergeben. Die Studierenden nehmen ggf. dann
anschließend direkt mit Ihnen Kontakt auf und Sie verhandeln über die weiteren Modalitäten.

 Wir übernehmen keine Maklertätigkeiten. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Ihnen nicht

aktiv Studierende vermitteln.

 Sie benachrichtigen uns (per Telefon, Fax, Post oder E-Mail), sobald das Objekt vermietet ist oder

Sie das Mietobjekt aus anderen Gründen zurückziehen wollen.

 Ihre Daten können bei uns bis zu 3 Jahre gespeichert werden. Bei einer Wiedervermietung kön-

nen Sie die gespeicherten Daten problemlos ohne einen neuen Antrag wieder aktivieren lassen.

Ist die Speicherung der Daten nicht erwünscht, senden Sie uns bitte eine schriftliche Wider-
spruchserklärung zu.

 Das Studierendenwerk Tübingen-Hohenheim A.d.ö.R. ist kraft Gesetz für die sozialen Belange der

Studierenden da. Nicht-studentische Zimmersuchende dürfen dieses Web-Protal nicht nutzen.
Das Studierendenwerk übernimmt keine Gewähr für die angegebenen Inhalte der Nutzer bzw. ei-

ne Haftung, wenn gesetzliche Vorschriften bzw. neue Verordnungen (z. B. ENEV 2014) durch den
jeweiligen Nutzer nicht eingehalten werden.

 Sollten einzelne dieser Nutzungsbestimmungen unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die

Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.

 Die Privatzimmerbörse wird von der Wohnheimverwaltung des Studierendenwerks Tübingen-

Hohenheim betreut.

Anfragen richten Sie bitte per E-Mail an:

heike.endress@sw-tuebingen-hohenheim.de
Sie erreichen uns von Montag bis Freitag (9:30 – 11:30 Uhr) telefonisch unter

+49 7071 969730 oder per Fax unter +49 7071 969720.

Stand 2014-06-02 


