
Die Teilnahme am Hochschulprogramm der Brother International GmbH, nachfolgend Brother genannt, dient zur 
Förderung von Forschungsprojekten mit Head-Mounted Displays und richtet sich ausschließlich nach diesen  
Teilnahmebedingungen.

Ablauf 
Die teilnehmende Hochschule erhält nach Erwerb eines Brother AiRScouter Modells eine Projektförderung in Höhe 
von der zu diesem Zeitpunkt gültigen Preisempfehlung der offiziellen Preisliste des entsprechenden Produktes.

Die Dauer der Teilnahme am Hochschulprogramm erstreckt sich vom Zeitpunkt der Anmeldung bis zum Ende des 
Forschungsprojekts, mindestens jedoch bis ein Jahr nach Anmeldung. Innerhalb dieses Zeitraums gelten die in 
diesen Teilnahmebedingungen aufgeführte Bedingungen.

Teilnahme
Um am Hochschulprogramm teilzunehmen, ist ein Ausfüllen und Absenden des angezeigten Teilnahmeformulars 
notwendig. Mit Akzeptieren der Teilnahmebedingungen erklärt sich die Hochschule mit folgenden Bedingungen 
einverstanden:

 ❙  Das Forschungsprojekt kann von Brother als Case Study genutzt und veröffentlicht werden

 ❙    Der Name der Hochschule, sowie projektbezogene Informationen dürfen von Brother veröffentlicht  
werden

 ❙   Sollte das Forschungsprojekt in Zusammenarbeit mit einem weiteren Unternehmen stattfinden,  
so ist dieses Brother bekannt zu geben und vorzustellen

 ❙  Ergebnisse des Forschungsprojekts sind mit Brother zu teilen

 ❙    Ergebnisse und Erkenntnisse welche durch die Nutzung von Brother Geräten gewonnen wurden, sind mit 
dem Hersteller zu besprechen und dürfen nur nach Freigabe veröffentlicht werden

Die Teilnahme ist nur innerhalb des Teilnahmezeitraums möglich.  
Pro Teilnehmer kann maximal eine Projektförderung für drei Brother AiRScouter gewährleistet werden.  
Es ist strengstens untersagt, die erstatteten Geräte weiterzuverkaufen.

Die Teilnahme am Hochschulprogramm ist kostenlos.

Teilnahmeberechtigte
Teilnahmeberechtigt sind staatliche Hochschulen aus Deutschland und Österreich.

Nicht teilnahmeberechtigt am Förderprogramm und somit nicht förderfähig sind von Dritten in Auftrag gegebene 
Forschungsprojekte. Brother behält sich vor, den Förderbetrag dann zurückzuverlangen, wenn berechtigte Gründe 
vorliegen, beispielsweise:

 (a) bei Manipulationen im Zusammenhang mit Zugang zum oder Durchführung des Forschungsprojekts, 

 (b) bei Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen, 

 (c) bei unlauterem Handeln oder 

 (d)  bei falschen oder irreführenden Angaben im Zusammenhang mit der Teilnahme an dem  
Hochschulprogramm.
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