Seminar/Schulung vom ______________
Der WLAN-Netzwerkschlüssel wird Ihnen mitgeteilt!

Nutzungs-, Haftungs- und Freistellungsvereinbarung über die Nutzung eines Internetzugangs über WLAN
1. Gestattung zur Nutzung des kabellosen Internetzugangs
Der Betreiber stellt einen kabellosen Internetzugang (WLAN) zur Verfügung. Er bietet dem User für die Dauer seines
Aufenthaltes die Möglichkeit einer Mitbenutzung dieses Internetzugangs über WLAN. Der User ist nicht berechtigt,
Dritten die Nutzung dieses WLANs zu gestatten. Der Betreiber ist nicht in der Lage und auch nicht im Rahmen dieser
Mitbenutzung durch den User verpflichtet, die tatsächliche Verfügbarkeit, Geeignetheit oder Zuverlässigkeit dieses
Internetzuganges für irgendeinen Zweck, auch volumenmäßig, zu gewährleisten. Der Betreiber ist jederzeit berechtigt,
weitere User zuzulassen und den Zugang des Users ganz, teil- oder zeitweise zu beschränken oder ihn von einer
weiteren Nutzung ganz auszuschließen. Der Betreiber behält sich insbesondere vor, nach billigem Ermessen und
jederzeit den Zugang auf bestimmte Seiten oder Dienste über das WLAN zu sperren.
2. Zugangsdaten
Der Betreiber stellt dem User hierfür Zugangsdaten zur Verfügung (Zugangssicherung). Diese Zugangsdaten
(Loginname und Passwort) dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. Der Betreiber kann diese Zugangsdaten
jederzeit ändern bzw. zeitlich beschränken. In diesem Fall können jedoch durch den User neue Zugangsdaten
angefordert werden. Der User verpflichtet sich, seine Zugangsdaten stets geheim zu halten.
3. Haftungsbeschränkung
Dem User ist bekannt, dass das WLAN lediglich die Zugangsmöglichkeit zum Internet herstellt.
Darüberhinausgehende Sicherheitsmaßnahmen (z.B. Virenschutz, Firewall o.ä.) stellt der Betreiber nicht zur
Verfügung. Der unter Nutzung des WLANs hergestellte Datenverkehr verwendet eine WPA2-Verschlüsselung, so
dass die missbräuchliche Nutzung Dritter so gut wie ausgeschlossen ist und die Daten nicht durch Dritte eingesehen
werden können. Die abgerufenen Inhalte unterliegen keiner Überprüfung durch den Betreiber. Die Nutzung des
WLANs erfolgt auf eigene Gefahr und auf eigenes Risiko des Users. Für Schäden an Endgeräten oder Daten des
Users, die durch die Nutzung des WLANs entstehen, übernimmt der Betreiber keine Haftung, es sei denn, die
Schäden wurden vom Betreiber und/oder seinen Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht.
4. Verantwortlichkeit des Users
Für die über das WLAN übermittelten Daten, die darüber in Anspruch genommenen Dienstleistungen und getätigten
Rechtsgeschäfte ist der User alleine verantwortlich. Nimmt der User über das WLAN Dienste Dritter in Anspruch, sind
die daraus resultierenden Kosten von ihm zu tragen. Der User verpflichtet sich insbesondere bei Nutzung des WLANs
geltendes Recht einzuhalten. Insbesondere wird der User
• keine urheberrechtlich geschützten Werke widerrechtlich vervielfältigen, verbreiten oder öffentlich zugänglich
machen; dies gilt insbesondere im Zusammenhang mit dem Up- und Download bei Filesharing-Programmen oder
ähnlichen Angeboten;
• das WLAN weder zum Abruf noch zur Verbreitung von sitten- oder rechtswidrigen Inhalten nutzen;
• geltende Jugendschutzvorschriften beachten;
• keine herabwürdigenden, verleumderischen oder bedrohenden Inhalte versenden oder verbreiten;
• das WLAN nicht zur Versendung von Spam und/oder anderen Formen unzulässiger Werbung nutzen.
5. Freistellung des Betreibers von Ansprüchen Dritter
Der User stellt den Betreiber von sämtlichen Schäden und Ansprüchen Dritter frei, die auf eine
rechtswidrige Verwendung des WLANs durch den User und/oder auf einen Verstoß gegen die vorliegende
Vereinbarung zurückzuführen sind. Diese Freistellung erstreckt sich auch auf die mit der Inanspruchnahme bzw.
deren Abwehr zusammenhängenden Kosten und Aufwendungen.
6. Dokumentation
Der User wurde darüber informiert, dass jede Nutzung des WLANs des Betreibers mit IP-Adresse, MAC-Adresse,
Datum und Dauer dokumentiert und archiviert wird, um den Betreiber wenn nötig schadlos zu halten und um
nachzuweisen, welcher User wann das WLAN genutzt hat.

Agreement on use, liability and indemnity for the use of Internet access via WLAN
1, allowing the use of wireless Internet access
The operator provides wireless Internet access (WLAN). For the duration of his stay, he offers the user the
possibility of sharing this Internet access via WLAN. The user is not entitled to allow third parties to use this
WLAN. The operator is not in a position and also not obliged within the scope of this joint use by the user to
guarantee the actual availability, suitability or reliability of this Internet access for any purpose, even in terms of
volume. The operator is entitled at any time to admit further users and to restrict the user's access completely,
partially or temporarily or to completely exclude him from further use. In particular, the operator reserves the
right to block access to certain pages or services via the WLAN at its own discretion and at any time.
2. access data
The operator provides the user with access data for this purpose (access guarding). These access data (login
name and password) may not be passed on to third parties. The operator can change or limit the access data
at any time. In this case, however, new access data can be requested by the user. The user undertakes to
keep his access data secret at all times.
3 Limitation of liability
The user is aware that the WLAN only provides access to the Internet. Further security measures (e.g. virus
protection, firewall, etc.) are not provided by the operator. The data traffic generated using the WLAN uses
WPA2 encryption, so that the misuse of third parties is virtually impossible and the data cannot be viewed by
third parties. The contents retrieved are not subject to verification by the operator. The use of the WLAN is at
the user's own risk. The operator accepts no liability for damage to end devices or user data resulting from the
use of the WLAN, unless the damage was caused intentionally or through gross negligence by the operator
and/or its vicarious agents.
4. responsibility of the user
The user is solely responsible for the data transmitted via the WLAN, the services used and the legal
transactions carried out. If the user makes use of the WLAN services of third parties, the resulting costs are to
be borne by him. The user undertakes in particular to comply with applicable law when using the WLAN. In
particular, the user will not - unlawfully reproduce, distribute or make publicly accessible works protected by
copyright; this applies in particular in connection with the upload and download of file-sharing programs or
similar offers; - use the WLAN neither for retrieval nor for the distribution of immoral or illegal content; - observe
applicable youth protection regulations; - do not send or distribute any degrading, defamatory or threatening
content; - do not use the WLAN for sending spam and/or other forms of inadmissible advertising.
5. release of the operator from claims of third parties
The user releases the operator from all damages and claims of third parties which are due to an illegal use of
the WLAN by the user and/or a violation of the present agreement. This indemnity also extends to the costs
and expenses associated with the claim or its defence.
6. documentation
The user has been informed that each use of the operator's WLAN is documented and archived with IP
address, MAC address, date and duration in order to indemnify the operator if necessary and to prove which
user used the WLAN when.
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