
Hinweise zur Nutzung des Internetzugangs auf dem SeidlHof Hausham

Liebe Gäste,

wir stellen Ihnen in unserem Haus einen Zugang zum Internet in Form eines WLAN-Zugangs 
(„Hotspot“) zur kostenlosen Nutzung in der Zeit zwischen 07.00h und 23.00h zur Verfügung.

Die Bereitstellung des Hotspots richtet sich nach unseren jeweiligen technischen und betrieblichen 
Möglichkeiten. Ein Anspruch auf einen funktionsfähigen Hotspot oder eine bestimmte örtliche 
Abdeckung des Hotspots besteht nicht.

Wir gewährleisten nicht, dass der Hotspot störungs- und unterbrechungsfrei genutzt werden kann. 
Auch können wir keine Übertragungsgeschwindigkeiten gewährleisten.

Wir behalten uns das Recht vor, den Zugang zum Hotspot ohne vorherige Ankündigung zu ändern, 
zu beschränken oder einzustellen.

Es besteht kein Anspruch darauf, dass bestimmte Dienste über den Hotspot genutzt werden können. 
So können insbesondere Port-Sperrungen vorgenommen werden. In der Regel wird das Surfen im 
Internet und das Senden und Empfangen von E-Mails ermöglicht. Der Hotspot ist nicht für das 
Streamen von Filmen oder Videos gedacht. Dafür reicht die uns zur Verfügung stehende Bandbreite 
nicht aus. 

Voraussetzung für eine Nutzung ist, dass Sie die Geltung dieser Nutzungsbedingungen akzeptieren. 

Zugangsdaten sind von Ihnen geheim zu halten und unbefugten Dritten nicht zugänglich zu machen.

Sie haften als Nutzer für jedwede Nutzung und/oder sonstige Aktivität, die unter Ihren 
Zugangsdaten ausgeführt wird, nach den gesetzlichen Bestimmungen.

Sie sind verpflichtet, bei der Nutzung unseres Hotspots die geltenden Gesetze einzuhalten.

Wir sperren den Zugang zum Hotspot, wenn konkrete Anhaltspunkte vorliegen, dass gegen diese 
Nutzungsbedingungen und/oder geltendes Recht verstoßen wird.

Sie stellen uns von sämtlichen Forderungen, die Dritte gegen uns wegen eines Verstoßes des 
Nutzers gegen gesetzliche Vorschriften, gegen Rechte Dritter (insbesondere Persönlichkeits-, 
Urheber- und Markenrechte) oder gegen vertragliche Pflichten, Zusicherungen oder Garantien 
geltend machen, einschließlich der Kosten der notwendigen Rechtsverteidigung (Rechtsanwalts- 
und Gerichtskosten in gesetzlicher Höhe) auf erstes Anfordern frei.

Ihre personenbezogene Daten werden nur erhoben, gespeichert und verarbeitet, soweit dies zur 
vertragsgemäßen Leistungserbringung erforderlich und durch gesetzliche Vorschriften erlaubt, oder 
vom Gesetzgeber angeordnet ist.

Um die Leistungen des Hotspots für Sie zu erbringen, ist die Verwendung von personenbezogenen 
Daten Ihres Endgerätes erforderlich. In dem Zusammenhang werden auch die MAC-Adressen von 
Endgeräten temporär gespeichert. Ferner werden wir Protokolldaten („Logfiles“) über Art und 
Umfang der Nutzung der Dienstleistungen für 7 Tage speichern. 


