Nutzungsbedingungen Gäste WLAN „SC_Gast“
1. Nutzung
Sie können unseren WLAN-Zugang während der Dauer Ihres Aufenthalts unentgeltlich nutzen. Ihre persönlichen Anmeldeinformationen dürfen Sie nicht weitergeben. Das zur Verfügung gestellte Netz funktioniert kabellos, somit können wir keine bestimmte Reichweite, Übertragungsgeschwindigkeit oder
Übertragungskapazität gewährleisten, da diese insbesondere von der Netzauslastung, der Nutzeranzahl
sowie sonstigen Umständen und Einflüssen abhängig ist. Wir übernehmen keine Gewähr dafür, dass die
WLAN-Verbindung durchgängig verfügbar und für Ihre Zwecke geeignet ist.
2. Hinweise und Nutzungsregelungen
Bitte beachten Sie bei der Nutzung die geltenden Gesetze und besuchen Sie keine Webseiten mit rechtswidrigen Inhalten. Insbesondere dürfen keine Inhalte abgerufen oder verbreitet werden, die gegen persönlichkeitsrechtliche, urheberrechtliche oder strafrechtliche Bestimmungen verstoßen. Außerdem dürfen keine Internetseiten mit beleidigenden, verleumderischen, verfassungsfeindlichen, rassistischen,
sexistischen, gewaltverherrlichenden oder pornographischen Äußerungen oder Abbildungen aufgerufen
oder verbreitet werden. Bitte beachten Sie, dass im Internet abrufbare Inhalte (z.B. Musik, Filme, Bilder,
Texte) in der Regel urheberrechtlich geschützt sind. Das ungenehmigte Herunterladen und Verbreiten
solcher Inhalte kann Rechte Dritter verletzen und erhebliche zivil- und strafrechtliche Folgen haben.
Bitte benutzen Sie nur technisch einwandfreie und nach dem Stand der Technik vor Virenbefall, Datenverlusten und sonstigen Eingriffen Dritter gesicherte Hard- und Software. Für etwaige Datenverluste
können wir nicht einstehen, so dass wir regelmäßige Datensicherung empfehlen.
Bei konkreten Anhaltspunkten für einen Verstoß gegen diese Bedingungen oder eine sonst unerlaubte
Nutzung können wir den Zugang deaktivieren.
3. Daten und Protokollierung
Ihre zur Nutzung des WLAN-Anschlusses erhobenen personenbezogenen Daten nutzen wir ausschließlich im Rahmen der Bereitstellung des Anschlusses. Wir geben diese Daten nicht an Dritte weiter, es sei
denn, dies ist behördlich veranlasst oder bei konkreten Anhaltspunkten für Verstöße gegen diese Nutzungsbedingungen oder Gesetzesverstöße zur Rechtsverteidigung oder -verfolgung erforderlich. Bei der
Nutzung des WLAN-Anschlusses anfallende Verkehrsdaten (Datum und Uhrzeit der Nutzung, Absenderund Empfänger-Adressen und übertragene Datenmenge) werden protokolliert.
Wir sind berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, diese Daten für die Dauer von bis zu sechs Monaten zu
speichern, in konkreten Verdachtsfällen auch bis zur endgültigen Klärung. Solche Daten werden lediglich bei Verdacht auf Verstöße gegen diese Nutzungsbedingungen oder eine sonst unerlaubte Nutzung
ausgewertet, wobei eine personenbezogene Zuordnung dieser Verbindungsdaten nur erfolgt, wenn und
soweit dies erforderlich ist.
4. Haftung und Freistellung
Die Nutzung des WLAN-Anschlusses erfolgt auf eigenes Risiko. Insbesondere übernehmen wir keine
Haftung für im Internet bereitgestellte Inhalte und ggf. im Zuge der WLAN-Nutzung eintretende Schäden
an Ihrer Hard- oder Software, Virenbefall oder Datenverluste.
Sollten wir als Anschlussinhaber von Dritten in Anspruch genommen werden, so müssen Sie uns von
solchen Ansprüchen freistellen, wenn die Ansprüche auf einer von Ihnen zu vertretenden unrechtmäßigen Internetnutzung beruhen.
Bitte wenden Sie sich bei Fragen zur WLAN-Nutzung jederzeit gerne an die IT-Anwenderbetreuung.
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