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Nutzungsbedingungen WLAN Gäste
Gegenstand
Die nachfolgenden Bestimmungen regeln die Nutzung des WLAN (Wireless Local Area Network)-Dienstes
für
die Carl Warrlich GmbH (
Anbieter
Leistungen des Anbieters
Der Anbieter stellt dem Nutzer in ausgewählten Bereichen, im Rahmen der technischen und betrieblichen
Möglichkeiten, unentgeltlich und zeitlich befristet, einen Zugang zum Internet über WLAN zur Verfügung.
Bei WLAN handelt es sich um eine Technologie zur drahtlosen Datenübertragung. Eine Zusicherung über
eine Mindestbandbreite erfolgt nicht. Der vom WLAN genutzte Frequenzbereich ist lizenzfrei und wird
auch für andere Zwecke (z.B. Bluetooth) genutzt. Es kann keine Gewähr für die Störungsfreiheit oder eine
Mindestqualität des Funkverkehrs übernommen werden. Ein Anspruch auf Nutzung besteht nicht. Der
Anbieter kann nach eigenem Ermessen einen WLAN- Zugang gewähren oder ablehnen. Eine Ablehnung
erfolgt in der Regel ohne Begründung. Der Nutzer kann wegen der technischen Störanfälligkeit von WLAN
keinen Anspruch auf Zugang zum Internet geltend machen; das gilt auch dann, wenn der Anbieter dem
Nutzer grundsätzlich eine Zugangsberechtigung erteilt hat. Der Anbieter behält sich vor, den Service jederzeit und ohne vorherige Ankündigung und Angabe von Gründen zu unterbrechen.
Pflichten des Nutzers
Der Nutzer ist nur zur Nutzung von WLAN berechtigt, wenn er diese Nutzungsbedingungen anerkennt.
Der Nutzer ist verpflichtet, bei Bereitstellung eines WLAN-Zugangs die von ihm verlangten Angaben wahrheitsgemäß und vollständig zu machen. Zur Nutzung des WLAN-Dienstes muss der Nutzer selbst die erforderlichen Hard- und Softwareeinrichtungen bereitstellen, die er für die Verbindung zum Internet
braucht, insbesondere ein WLAN-fähiges Kommunikationsendgerät. Der Nutzer erhält für den Zugang
zum WLAN einen zeitlich begrenzten Zugangsschlüssel. Dieser Schüssel ist geheim zu halten und nicht an
Dritte weiterzugeben.
Der Nutzer verpflichtet sich, den Zugang zum/sowie den WLAN-Dienst selbst, weder zur Verbreitung,
noch zum Abruf rechtswidriger Informationen oder anderweitig missbräuchlich zu nutzen.
Der Nutzer verpflichtet sich insbesondere,
das WLAN oder andere Netze nicht zu stören, zu verändern oder zu beschädigen;
keine Kettenbriefe, unzulässige Werbesendungen oder sonstige belästigende Nachrichten (Spam)
oder Viren zu übertragen;
den Zugang unter Beachtung der Rechte Dritter, insbesondere Schutzrechte wie Urheber- und
Markenrecht, zu nutzen;
nicht gegen strafrechtliche Vorschriften zu verstoßen;
keine Inhalte zu übermitteln oder auf solche hinzuweisen, die ehrverletzende oder sonstige
rechts- oder sittenwidrige Äußerungen enthalten vor allem solche, die das Ansehen des Anbieter schädigen könnten.
Der Nutzer stellt den Anbieter von jeglichen Ansprüchen Dritter aufgrund widerrechtlicher Nutzung des
Netzwerkes durch den Nutzer frei. Der Nutzer unterrichtet den Anbieter unverzüglich von jeglicher Inanspruchnahme Dritter aufgrund einer widerrechtlichen Nutzung des WLAN-Dienstes.
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Störung des Betriebs
Eine vorsätzliche Störung oder Beeinträchtigung des Netzbetriebs durch unsachgemäßen Einsatz von
Hard- und Software ist untersagt. Störungen, erkannter Missbrauch oder unerlaubte interne oder externe
Zugriffe sind unverzüglich zu melden.
Datenschutz / Überwachung des Internetverkehrs
Als Anschlussinhaber ist der Anbieter verantwortlich für alle Tätigkeiten, die vom Internetanschluss ausgehen. Der Internetverkehr des Anbieters wird deshalb überwacht. Insbesondere wird gespeichert, welche Computer welche Internetverbindungen aufbauen.
Die anfallenden Nutzungs- und Verkehrsdaten werden grundsätzlich nicht ausgewertet, insbesondere
findet keine systematische Auswertung des Internetnutzungsverhaltens statt. Der Anbieter behält sich
vor, einzelne Seiten zu sperren und eine automatisierte Auswertung zu installieren. Die anfallenden Daten
werden ausgewertet, zum Beispiel, wenn Ermittlungen wegen Urheberrechtsverletzungen oder Internetkriminalität aufgenommen werden.
Sicherheit
Übertragungen zwischen WLAN Router und Ihrem Endgerät erfolgen nach dem Stand der Technik verschlüsselt, derzeit nach dem Standard WPA2. Der Nutzer ist verpflichtet, seine Hardware auf die aktuellen
Sicherheitspatches zu prüfen, bzw. die von den Herstellern empfohlenen Sicherheitseinstellungen an seinem System zu aktivieren, sowie für weitere Sicherungsmittel (Firewall, Virenschutz etc.) zu sorgen. Hierzu sind unter anderem die neusten Herstellerempfehlungen bezüglich Service- und Security-Level einzuhalten. Der Nutzer haftet für Schäden aus Verletzungen dieser Sicherungspflichten. Der Anbieter behält
sich vor, Anschlüsse vom Netz zu trennen, falls die angeschlossenen Geräte den störungsfreien Betrieb
gefährden. Bei akuter Gefährdung der Betriebsfähigkeit des WLANs kann die Abschaltung auch ohne vorherige Ansage erfolgen.
Widerspruchshinweis
Sie können der Nutzung Ihrer Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft schriftlich (per E-Mail ausreichend) widersprechen. Mit Ihrem Widerspruch können Sie den WLAN Zugang nicht mehr nutzen. Ich erkenne vorstehende Nutzungsbestimmungen an und willige in die Datenverarbeitung ein.
Lizenzschlüssel
Name, Vorname
Straße, Hausnummer
PLZ, Wohnort
Datum, Unterschrift
(Optional Unterschreiben lassen bei Ausgabe Lizenzschlüssel oder Textanzeige beim Login)

