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500 € FÜR DEINE SEMESTERPARTY

„Gemeinsam studieren bedeutet
auch gemeinsam feiern.“
>>> Die zahnigroups sind nun seit über einem Jahr
online und mittlerweile zu einer handfesten Community herangewachsen und es hat sich viel getan.War die Anmeldung bei der Version 1 noch mit
Hindernissen versehen, ist seit der BuFaTa Köln im
Sommersemester 08 und der dort präsentierten
Version 2 der zahniGroups vieles einfacher.
Die zahniGroups wurden über die Zeit entschieden weiterentwickelt. Die Moderatorenebenen
ermöglichen nun jedem Semester- oder Fachschaftssprecher,aber auch jedem anderen Studierenden nach Freischaltung, individuelle Einstellungen für die eigene Universität oder Fachsemester vorzunehmen. Die Moderatoren können
aber auch ganz leicht ihre Kommilitonen einladen
und diese nach Registrierung freischalten.
Wie ihr seht, ist das Entwicklerteam um Thomas
Mosch stets bemüht, die Nutzung unsere Interessens-Community der zahniGroups noch anwenderfreundlicher zu gestalten. Da das System
jüngst den 2.222 aktiven User begrüßen durfte
und mittlerweile an einigen Universitätsstand-
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orten bereits zum festen Kommunikationsbestandteil geworden ist, wollen wir feiern. Damit
der Kontakt der bestehenden Community auch zu
den noch fehlenden Zahnis hergestellt wird und
dies schnell vonstatten geht, will der BdZM und
die zahniGroups eure Semestersammeleinladung
unterstützen. Ohne die Vorzüge des Systems zu
kennen, liegt so der erste Vorteil für die Neuangemeldeten bereits auf der Hand.
Wir wollen also feiern und euch zugleich die
zahniGroups nahe bringen und dies geht so: ihr
meldet euch unter www.zahnigroups.de als Semester an, organisiert eure Semesterparty wie ihr
wollt, wo ihr wollt und wir unterstützen zusammen mit ausgewählten Partnern eure Semesterparty mit bis zu 500 €*.
Diese Aktion ist natürlich begrenzt und läuft nur
noch bis Ende April. Am besten ihr meldet eure
Teilnahme direkt an unter www.zahnigroups.de
oder ruft an unter 0 30/22 32 08 90. Die Community freut sich über eure Teilnahme und hofft auf
nützliche Dokumente, Informationen und Termine, aber natürlich auch über die Ankündigung,
Berichte und Bilder von eurer Semesterparty.
* Es entsteht kein rechtswirksamer Anspruch,Teilnahmebedingungen unter www.zahnigroups.de
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Teilnahmeregeln:
Titel: 500 € für eure nächste Semesterparty
Laufzeit: 1. März bis 30. April 2009
Rahmen: maximal 3 Partys pro Uni und 10 Partys insgesamt
1) Staffelung: 10-30 Studenten pro Semester  300 €
ab 30 Studenten pro Semester  500 €
2) Die drei am schnellsten teilnehmenden Semester einer Uni haben
Anspruch auf den Gewinn. Dabei ist der Zeitpunkt, bis zu dem
mehr als 90 % des Semesters angemeldet sind, entscheidend.
3) Die Teilnahme muss angemeldet werden. Die Anmeldung erfolgt
durch das Einsenden einer Excel-Tabelle mit folgenden Informationen zum Semester: Name, E-Mail, Geschlecht, Fachsemester,
Semestersprecher und Kurse des Semesters.Die Anmeldung kann
auch online erfolgen unter www.zahniportal.de, Anmeldungshotline:0 30/22 32 08 09

Die Anleitung zur Teilnahme:
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4) Nach Versand der Einladungen durch das zahniGroups-Team:
• hat das Semester 2Wochen Zeit,um vollständig (90 %) beizutreten.
• der Semestermoderator hat das Bild der Semestergruppe einmal zu ändern
• auf der Semester-Pinnwand sollen Informationen für das
Semester gesetzt werden oder zumindest die Partylocation,
Terminvorschläge und/oder Motto der Party kommuniziert werden
• im Bereich der Termine sollen studienrelevante Ankündigungen
gesetzt, aber zumindest der endgültige Partytermin eingetragen werden
• unter Dateien sollen die aktuell fünf wichtigsten Dokumente für
das Semester bereitgestellt werden, und wenn es der Flyer zur
Party ist. <<<
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