UniCard- Funktionen
 Studierendenausweis
Student ID
 Semesterticket für den Verkehrsverbund
(Stadtbusse in Hildesheim, Regionalzüge in Niedersachsen)
Semesterticket for the city busses in Hildesheim and the regional trains within Lower Saxony
 Kulturticket
Culture ticket
 Bibliotheksausweis
Card for the University Library
 Bezahlfunktion Mensa
Payment in the Cafeteria
 Nutzung der Kopierer
Use of the copy machines
 Zugangsberechtigung für das Türschließsystem (z.B. Rechenzentrum)
Key Card for doors, e.g. Computer Center
 Schließfunktion für die Schließfächer vor der Bibliothek
Key Card for the lockers in front of the Library
Bitte beachten:
In der Mensa, Bibliothek und am Bühler Campus kann Geld auf die UniCard geladen werden. Zum
Kopieren muss Geld auf der UniCard extra umgebucht werden. Die Umbuchungsautomaten befinden
sich ebenfalls in der Mensa, Bibliothek, am Bühler Campus sowie vor dem Rechenzentrum. Bitte
buchen Sie zunächst nur 1 Euro auf das Kopierkonto auf Ihrer Karte, Umbuchungen können nicht
rückgängig gemacht werden! Sie haben dann 2 unterschiedliche Konten (Mensa + Kopierer) auf Ihrer
UniCard.
Die UniCard darf nicht an andere Personen weitergegeben werden!
Verlust der Karte/Neue Karte: 15,- €
Busse in Hildesheim: Immer beim Fahrer einsteigen + Ticket vorzeigen
Hannover: UniCard nicht für Busse + Straßenbahn nutzen!
Please note:
Money can be charged on the UniCard in the Cafeteria, Library and at the Bühler Campus. If you
want to use the copy machines you have to transfer extra money from the Cafeteria account on your
card to a copy account. Machines for the transfer are situated in the Cafeteria, Library, Bühler
Campus and in front of the Computer Center. Please transfer only 1 Euro at first to your copy
account, as it is not possible to transfer the money back! After this transactions you will have 2
different accounts (Cafeteria + Copy) on your UniCard.
The UniCard is restricted to your personal use, never give it away!
If you lose the Card, it will cost 15,- Euro to get a new one.If you are using the city busses, please take
the door nearby the driver and show him your Semesterticket.
Hannover: The UniCard is not valid in busses and the Straßenbahn in Hannover!

