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Bedingungen für die Nutzung des W-LAN Internetzugangs 
im Frühstückspension Waldruhe (Guest-LAN)

Nutzungsvereinbarung 

•  Die Nutzung erfolgt durch Eingabe eines Codes. Dieser wird nur Gästen  
des Hauses ausgehändigt, die die nachfolgend ausgeführte Nutzungs-
vereinbarung akzeptieren. 

•  Die Nutzung ist unentgeltlich1 und auf die Dauer der Anwesenheit 
auf dem Areal der Frühstückspensions Waldruhe beschränkt. Dabei 
kann seitens der Frühstückspension Waldruhe keine Haftung für die 
Störungsfreiheit der Datenverbindung oder die Verfügbarkeit einer  
bestimmten Datenübertragungsrate übernommen werden. Desweiteren  
wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass aus von der Frühstücks- 
pension Waldruhe nicht zu vertretenden technischen Gründen die 
Einbuchung in das W-Lan Netzwerk zeitweise erschwert bzw. in  
seltenen Fällen auch vorübergehend unmöglich sein kann. Der Code 
darf Dritten nicht weitergegeben werden. Der Code verfällt nach  
Ablauf einer bestimmten Zeit. In diesem Fall kann jedoch ein neuer 
Code angefordert werden. Informationen dazu erhalten Sie an der Re-
zeption. 

•  Durch die Ausgabe des Codes übernimmt die Frühstückspension  
Waldruhe keinerlei Verpflichtungen. Die Verwendung erfolgt nach 
Maßgabe der technischen Möglichkeiten. Insbesondere hat der User 
kein Recht, das Internet Guest-LAN auf irgendeine bestimmte Weise 
oder eine bestimmte Dauer zu nutzen. 

•  Die Frühstückspension Waldruhe übernimmt keinerlei Haftung für 
Schadenersatz (mit Ausnahme von Vorsatz und Körperschäden), ins-
besondere im Zusammenhang mit Inhalten aufgerufener Websites 
oder downgeloadeter Dateien. Ferner wird auch keinerlei Haftung für 
einen allfälligen Virenbefall durch Verwendung des Internet Guest-
LAN übernommen. Der User nimmt ausdrücklich zur Kenntnis, dass 
das Internet Guest-LAN ausschließlich den Zugang zum Internet er-
möglicht, aber keinerlei Virenschutz beinhaltet sowie dass die Daten-
übertragung unverschlüsselt erfolgt.

1 Wird die Nutzung des W-Lan gegen gesondertes Entgelt zur Verfügung gestellt, sollte angegeben werden, wie 
die Abrechnung mit dem Gast erfolgt (z.B.: in Form einer Tagespauschale, der Nutzungsdauer- oder Übertra-
gungsrate, etc.). Bei Abrechnung nach der Nutzungs- oder Übertragungsdauer sollte die Zeit- bzw. Datenerfas-
sung keine Zweifel offen lassen. 
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•  Der Aufruf von Seiten mit rechtswidrigem Inhalt und die Verbreitung 
rechtswidriger oder rechtlich geschützter Inhalte sind untersagt. 

•  Ausdrücklich untersagt ist es dem User insbesondere, das Internet 
Guest-LAN zum Download oder zur sonstigen wie immer gearteten 
Verbreitung urheberrechtlich geschützter Inhalte zu verwenden. 

•  Jede missbräuchliche Verwendung des Internet Guest-LAN, insbe-
sondere eine Verwendung, die für Dritte oder die Frühstückspension  
Waldruhe nachteilige Rechtsfolgen nach sich ziehen kann, ist untersagt. 

•  Sollte die Frühstückspension Waldruhe durch die Verwendung des 
Internet Guest-LAN durch den User aus irgendeinem Grund Ansprü-
chen Dritter ausgesetzt sein, so ist der User verpflichtet, die Früh-
stückspension Waldruhe diesbezüglich schad- und klaglos zu halten. 

•  Bei Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen oder bei Verdacht eines 
Verstoßes kann die Verwendung des Internet Guest-LAN jederzeit 
ohne Angabe von Gründen gesperrt werden. Eine Haftung für Daten-
verlust ist ausdrücklich ausgeschlossen. 

Ich stimme obiger Nutzungsvereinbarung zu.

Rückfragehinweis:
2  Fachverband Hotellerie  |  Wiedner Hauptstr. 63  |  Zi. 3410  |  1045 Wien 

T: +43-(0)5-90-900-3554  |  F: +43-(0)5-90-900-3568 
2  Alle Angaben erfolgen trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr.  

Eine Haftung des Autors oder des Fachverbandes ist ausgeschlossen.  
E: hotels@wko.at, W: www.hotelverband.at, W: www.hotelsterne.at    Wien, am 18.3.2009


