Herzlich Willkommen im freien WLAN des Waldschwimmbades Eisenberg
KEEP-Free!

Nutzungs-, Haftungs- und Freistellungsvereinbarung über die Nutzung eines Internetzugangs über
WLAN

1. Gestattung zur Nutzung des kabeilosen Internetzugangs

Der Betreiber stellt im "Waldschwimmbad Eisenberg" 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. Haftungsbeschränkung

Dem User ist bekannt, dass das WLAN lediglich die Zugangsmöglichkeit zum Internet herstellt.
Darüber hinausgehende Sicherheitsmaßnahmen (z.B. Virenschutz, Firewall o.ä.) stellt der Betreiber

nicht zur Verfügung. 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
Enderäten 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.

3. 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;

