
Hinzufügen oder Entfernen von Geräten 
zu einer Gruppe von Mehrbenutzer-iPads
Regionales Rechenzentrum Erlangen (RRZE)      Martensstraße 1      91058 Erlangen  

Rückfragen bitte an: rrze-mac@fau.de

Diese Formular kann nur genutzt werden, um Geräte zu einer bestehenden Mehrbenutzer-iPad-
Gruppe hinzuzufügen oder zu entfernen. 

Um eine neue iPad-Mehrbenutzer-Gruppe anlegen zu lassen, verwenden Sie bitte das entsprechende 
Formular unter: https://www.rrze.fau.de/infocenter/kontakt-hilfe/formular  e  .  

Zuständiges IT-Betreuungszentrum 

IZI:                    IZN:                    IZH:    IZS:  Kein IT-Betreuungszentrum: 

RRZE-Kundennummer:

Name der iPad-Mehrbenutzer-Gruppe (falls bekannt):

IdM-Kennung des Verantwortlichen für die iPad-Mehrbenutzer-Gruppe:

 Hinzufügen zu oder  Entfernen aus einer iPad-Mehrbenutzer-Gruppe 

 Modellname1  Seriennummer2  Gültig ab3

Falls Sie weitere Geräte anmelden oder entfernen wollen, nutzen Sie bitte die Tabelle auf der Rückseite für zusätzliche Angaben.

Auftraggeber

Name (in DRUCKBUCHSTABEN): 

Datum:  Unterschrift (Haushaltsbevollmächtigter): 

1 Den Modellnamen ermitteln Sie über Einstellungen → Allgemein.
2 Die Seriennummer ermitteln Sie über Einstellungen → Allgemein bzw. über die Geräteverpackung oder die Rückseite des Geräts.
3   Mindestlaufzeit 1 Jahr, automatische Verlängerung bei Nicht-Kündigung um 1 Jahr, kündbar zum Ablauf von jeweils 12 Monaten.

Stand: 2019-08-06   Aktuelle Version des Formulars: https://www.rrze.fau.de/infocenter/kontakt-hilfe/formulare

Die Preise für diese Dienstleistung entnehmen Sie bitte folgender Webseite: https://www.rrze.fau.de/infocenter/preise-kosten
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Hinzufügen oder Entfernen von Geräten 
zu einer Gruppe von Mehrbenutzer-iPads

 Hinzufügen zu oder  Entfernen weiterer Geräte (Fortsetzung von Vorderseite) 

 Modellname  Seriennummer  Gültig ab

Stand: 2019-08-06   Aktuelle Version des Formulars: https://www.rrze.fau.de/infocenter/kontakt-hilfe/formulare

Die Preise für diese Dienstleistung entnehmen Sie bitte folgender Webseite: https://www.rrze.fau.de/infocenter/preise-kosten
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