
ÖH UMIT 

studentische Hochschulvertretung an der 

privaten Universität für Gesundheitswissenschaften, 

Medizinische Informatik und Technik, 

Eduard-Wallnöfer-Zentrum 1 – 6060 Hall in Tirol, Österreich 

 

ÖH Umit 1 von 1 

Liebe Studies! Juni 2018 

Da wir euch immer am Laufenden halten wollen, woran wir in letzter Zeit arbeiten gibt es hier 

wieder die 

info f r you 
Mensasubvention 

Über den Probemonat Juni ist es euch auch jetzt im Sommer möglich ab 12:45 Uhr im 

Culinarium zum Preis von € 5,00 ein Mittagessen zu ergattern. 

ACHTUNG! Bitte beachtet, dass eure Karten ab 12:45 Uhr freigehalten sind (vorher ist die 

Karte gesperrt und ihr kommt nicht durch das Drehkreuz). Ihr könnt mit eurem Ausweis auch 

nur einmal am Tag die vergünstige Variante beanspruchen (wenn ihr euren Ausweis ein zwei-

tes Mal auflegt zahlt ihr den vollen Preis von € 8,09) 

Fußball WM im U.zwei 
Wer schaut schon alleine Fußball? 

Für die Fußball WM 2018 ist es euch möglich die Spiele im ehemaligen U.zwei zu schauen. 

Fernseher und Stühle sowie Tische stehen parat. Um 22:15 Uhr werden die Räumlichkeiten 

vom Sicherheitsdienst versperrt. An den Wochenenden ist es leider nicht möglich, die Spiele 

zu verfolgen. Getränke sind selbst mitzunehmen. Bitte hinterlässt den Platz wieder sauber und 

ordentlich für die nächsten Fußballbegeisterten! 

Charity Arrow 

Ihr liebt Mountainbiken, Rennradfahren oder Wandern? Und Ihr wollt gern was für den guten 

Zweck tun und anschließen nach Zieleinlauf an der Hungerburg dort gepflegt mit Livemusik 

feiern? Dann nehmt teil an Charity Arrow, einer Aktion am Samstag, den 14.7., wo wir als ÖH-

UMIT 50 Euro für Eure abgeschlossene Tour spenden! Anschließend gibt es noch bei Hitt und 

Söhne eine Party für alle die dabei waren 

Anmeldung, Infos zu den Touren und zu den Spendenzielen unter: https://goo.gl/yU1zWy 

Bitte schickt zusätzlich eine Hinweismail an can.guerer@edu.umit.at, damit wir auch Bescheid 

wissen (nur dann können wir auch die Spende überweisen). Gebt bitte auch Bescheid, wenn 

ihr eine längere Anfahrtsstrecke habt. 

Escape Room Hall in Tirol 
Ihr könnt ab jetzt im Escape Room in Hall bei Vorlage eures UMIT Studentenausweises 10 % 

Rabatt auf ein Spiel oder den Kauf eines Gutscheines ergattern! Ausweis nicht vergessen! 

Bei Fragen wendet euch an oeh@umit.at oder schaut auf unsere Website www.oeh-umit.at 😊 


