
Nutzungsbedingungen WLAN 

Terms of Use Wi-Fi 
 

 

 
 

Seien Sie vorsichtig bei unbekannten Dateien oder E-Mail-

Anhängen 

Öffnen Sie keine Dateien unbekannter Herkunft oder Dateien, 

die Sie nicht angefordert haben.  
 

Besuchen Sie keine Webseiten mit rechtswidrigen oder 

strafrechtlich relevanten Inhalten 

Dies gilt insbesondere für Seiten mit volksverhetzendem oder 

pornographischem Inhalt, Seiten, die zu Straftaten anleiten 
oder Gewalt verherrlichen bzw. verharmlosen oder Seiten, die 
geeignet sind, Kinder oder Jugendliche sittlich schwer zu 

gefährden. 
 

Beteiligen Sie sich nicht an unseriösen oder rechtswidrigen 

Tauschbörsen 

Beachten Sie beim Herunterladen (Download) oder Hochladen 

(Upload) von Dateien, insbesondere Musik, Filmen oder Bilder 
stets, dass diese urheberrechtlich geschützt sein können. Die 
Verletzung solcher Urheberrechte kann unter anderem 

erhebliche Schadensersatzansprüche gegen Sie auslösen. 
 

Verfügbarkeit, Geeignetheit oder Zuverlässigkeit des 

Internetzugangs 

Wir geben keine Gewähr für die tatsächliche Verfügbarkeit, 

Geeignetheit oder Zuverlässigkeit des Internetzuganges oder 
dessen Bandbreite für irgendeinen Zweck.  

 
Haftungsbeschränkung 
Wir übernehmen keine Verantwortung für etwaige Schäden an 

Ihrem PC, die durch die Internetnutzung entstehen. Hiervon 
ausgenommen sind Schäden, zu denen wir vorsätzlich oder 
grob fahrlässig beigetragen haben. Insbesondere wird keinerlei 

Haftung für die Inhalte aufgerufener Websites oder 
heruntergeladener Dateien übernommen. Ferner wird auch 

keinerlei Haftung für einen Virenbefall durch Verwendung des 
Internetzugangs übernommen. 
 

Haftungsfreistellung 
Wir sind von sämtlichen Ansprüchen Dritter freizustellen, wenn 
unser Internetzugang von Ihnen rechtswidrig verwendet wird, 

insbesondere wenn Sie die oben stehenden Hinweise 
schuldhaft außer Acht gelassen haben. 

 
Datenschutz 
Soweit wir Ihre Daten im Rahmen der Internetnutzung über 

unseren Internetzugang erheben, werden diese 
selbstverständlich gemäß der geltenden 
Datenschutzbestimmungen behandelt. 

 
Verstoß gegen die Nutzungshinweise 

Sofern Sie gegen diese Nutzungshinweise verstoßen oder wir 
einen entsprechenden Verdacht haben, sehen wir uns 
gezwungen, Ihren Internetzugang einzuschränken oder zu 

sperren. Sollten Sie hierbei Daten verlieren, übernehmen wir 
dafür keine Haftung. 

 

Weitere Hinweise 
Die Nutzung unseres Internetzugangs ist auf die Dauer Ihrer 

Anwesenheit im „Haus 17“ beschränkt. Die Nutzung erfolgt 
durch Eingabe eines Passwortes. Dieses darf nicht am Dritte 
weitergegeben werden.  

 
Anerkennung der Nutzungsbedingungen 

Durch das Herstellen einer Internetverbindung über unser 
WLAN-Netz stimmen Sie diesen Nutzungsbedingungen 
uneingeschränkt zu.  

 
 

 

 
 

Be careful with unknown files or e-mail attachments 

Do not open any files which are of unknown origin or files which 

you have not requested. 
 

Do not visit an websites with content relevant for criminal law 

offenses 

This applies, in particular, for sites with content of incitement to 

ethnic or racial hatred or child pornography, sites which induce 
criminal offences or glorify or trivialize violence or which are 
likely to expose children or young people to serious moral 

danger. 
 

Do not participate in dubious or illegal file sharing systems 

Note that, with the downloading or uploading of files, in 
particular, music, films or pictures, these can be protected by 

copyright. The infringement of such copyrights, among other 
things, can trigger substantial damage claims against you. 

 
Availability, suitability or reliability of the internet access 

We make no warranty for the actual availability, suitability or 

reliability of the Internet access or its bandwith for any purpose. 
 
Limitation of liability 

We assume no liability for any damage to your PC which occurs 
as a result of the use of the Internet. Excepted herefrom is 

damage to which we contributed to intentionally or through 
gross negligence. In particular, we assume no liability for the 
content of accessed websites or downloaded files. Furthermore, 

we also assume no liability for any virus infection brought about 
through use of the Internet access. 
 

Indemnity against liability 

We shall be indemnified against all claims of third parties if our 

Internet access is used by you illegally, in particular, if you have 
culpably disregarded the aforesaid information. 
  

Data privacy statement 

Insofar as we collect your data within the framework of the use 

of the Internet through our Internet access, such shall of course 
be treated in accordance with the applicable data protection 
regulations. 

 
In cases of violation of the user instructions 

Insofar as you violate these user instructions or we have a 

respective suspicion hereof, we shall have no alternative other 
than to restrict or suspend your Internet access. We assume no 

liability in the event that you should lose data hereby. 
 
Other information 

The use of the Internet access is limited to the duration of your 
stay in the “Haus 17”. The use occurs by entry of a password. 
This password may not be further transferred to third parties. 

 
Recognition of the Terms of Use 

By connecting to the Internet through our wireless network you 
accept these Terms of Use without qualification 
 

 
 
 


