
EXTRA SERVICE...

...FÜR DICH VOM
ASTA 

Wir vom AStA bieten Studierenden der HMTMH exklusive Services und Rabatte. Denn hier be-
kommst du Vergünstigungen auf Software und sogar Lebensmittel. Aber auch für die See-
le gibts die Theaterflat. Doch da hört es nicht auf. Wir unterstützen dich auch, wenn´s brenz-
lich wird. Das fängt bei Cloud Speicher an, geht über Leihlaptops sogar bis zu einem Darlehen.
Hier findest du alle Informationen über unsere Serviceleistungen  und Rabatte. 
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FINANZIELLE HILFE

Mit dem AStA kannst du unter 
vergünstigten Konditionen Studio 
und Natationssoftware kaufen. 
Dazu gehören Cubase, Ableton 
Live, Finale und und Steinberg 
Dorico. Meistens sammeln wir 
jedes Semester für eine große 
Sammelbestellung. Natürlich 
sagen wir dir vorher Bescheid. 
Dann kannst du ganz einfach dei-
ne Software-Lizenzen per Mail 
reservieren. Wenn du uns das 
Geld überwiesen hast, bekommst 
du dann deinen Key und kannst 
endlich dich kreativ austoben.  

Verloren, Geklaut, Kaputt gegan-
gen. Mit dem Laptop kann beson-
ders viel passieren. Besonder är-
gerlich wird es, wenn man genau 
gerade eine Abgabe hat. Dafür 
haben wir den Laptop-Verleih ein-
geführt - und das komplett gratis. 
Egal ob Abschlussarbeiten oder 
anderen Office-Kram , mit unse-
rem Laptop kannst du schnell 
wieder in den Workflow kommen.  
Fülle einfach das passende Do-
kument auf der Webseite aus und 
sag uns Bescheid. Im Nullkomma-
nix bekommst du deinen Leihlap-
top und kannst wieder arbeiten .  

Zum Formular:

Für Studierende mit Studmail gibt 
es gratis 50 GB Speicherplatz bei 
der Academic Cloud. Der Own-
Cloud Client der Uni Göttingen 
wird vom Land Niedersachsen 
unterstützt und ist damit ab-
solut optimiert für Studierende. 
Registriere dich einfach mit der 
Studmail-Adresse, gebe deine 
Universität an und erhalte 50 
GB gratis Cloud-Speicherplatz.

Wir vom AStA möchten dir unter 
die Arme greifen, wenn es auch 
mal finanziell brenzlich ist. Um 
dafür zu sorgen, unterstützen wir 
dich gerne bei deiner Abschluss-
arbeit oder geben dir sogar ein 
Darlehen. 
Du möchtest deine Abschlussar-
beit bezuschussen oder brauchst 
noch Mittel für für deine Bache-
lorarbeit. Ob Druckkosten oder 
Notenmaterial und Raummiete, 
wir greifen dir unter die Arme. 
Dabei erstatten wir die Hälfte des 
Preises bis maximal 50 Euro. 
Dafür musst du einfach den An-
trag auf unserer Webseite ausfül-
len und uns zuschicken. 
Zum Formular: 

Doch auch wenn es nicht nur um 
die Abschlussarbeit geht, möch-
ten wir dich finanziell unterstüt-
zen. Studierende mit finanzieller 
Not können mit unserem Darle-
hen bis zu 200 € von uns bekom-
men.  Das Darlehen läuft für zwei 
Jahre und ist dazu vollkommen 
zinzfrei. Um von uns ein Darlehen 
zu bekommen, musst du einfach 
das Formular auf unserer Web-
seite ausfüllen und uns zuschi-
cken. Wenn alles passt, geben wir 
dir dein Darlehen. 
Zum Formular: 

Bei Lolas Loseladen gibts faire 
Bio-Lebensmittel - und das natür-
lich unverpackt, doch was hat das 
mit dem AStA zu tun? Wir haben 
eine Kooperation mit Lolas und 
bieten euch daher 20% Rabatt 
am Montag und Freitag auf alle 
Lebensmittel. Außerdem unter-
stützt uns das Geschäft ab und 
zu bei Events. Worauf wartest 
du? Pack deine Behälter ein und 
ab zu einen der drei Lolas Loselä-
den in Hannover: In der Südstadt, 
am Stephansplatz 13, in Linden 
an der Teichstr. 1 oder in der List 
an der Lister Meile 64. 

SOFTWARE LAPTOP-
VERLEIH

CLOUD

LOLAS



Schon bezahlt - du hast also kei-
ne Ausreden mehr ins Theater zu 
gehen. Denn 1,50 € des Semes-
terbeitrags gehen in Hannover 
für die Theaterflat drauf. Damit 
kommts du kostenlos in das 
Staatstheater, in die Staatsoper, 
in das Staatsbalett und zu den 
Auftritten des Staatsorchesters. 
Unter dem Link www.staatsthea-
ter-hannover.de/de_DE/theater-
flatrate kannst du dich kostenlos 
registrieren und auch angucken, 
welche Stücke in nächster Zeit 
so gespielt werden. Wenn du was 
findest, was dir gefällt, kannst du 
bis zu drei Tage vorher dir Kar-
ten kostenlos buchen. Natürlich 
kannst du dir jetzt nicht einfach 
die besten Sitze schnappen, wenn 
sie aber an der Abendkasse noch 

frei sind, kannst du dann dein 
Glück versuchen. Also worauf 
wartest du ? Schnapp dir ein Paar 
Theaterfreund:innen und pla-
ne jetzt deinen Theaterbesuch.

THEATERFLATRATE


