
a m  P u l s  d e r  Z e i t

Nutzungsbedingungen kostenloses WLAN Hallen- und Freibad St.Veit an der Glan

1. Vertragspartner
Vertragspartner ist die Stadtgemeinde St.Veit (im Weiteren als Betreiber bezeichnet) und
der Kunde.

2. Gegenstand der Bedingungen
Die nachfolgenden Bedingungen regeln die Inanspruchnahme des WLAN-Netzwerkes des Betreibers durch  
Kunden. Durch die Benutzung des WLAN‘s wird dem Kunden der kabellose Zugang zum Internet ermöglicht. Ein  
Vertrag zwischen dem Betreiber und dem Kunden kommt mit dem Akzeptieren der Nutzungsbedingungen  
zustande. Wir behalten uns vor, den Dienst jederzeit einzuschränken oder einzustellen.

3. Leistungen des Betreibers Internetzugang 
Es kann keine bestimmte und durchgängige Übertragungsgeschwindigkeit garantiert werden, da diese auch von 
der Anzahl der Nutzer im jeweiligen Netzwerk sowie derer Auslastung abhängig ist. Der Betreiber behält sich 
vor, gewisse Inhalte zu filtern bzw. zu sperren. Nutzungsvoraussetzungen Zur Nutzung des drahtlosen Zugangs 
zum HotSpot ist ein WLAN fähiges Endgerät notwendig, dabei ist darauf zu achten das die WLAN Schnittstelle als 
DHCP Client konfiguriert ist. Zu Verbindung ins bereitgestellte Netzwerk benötigen sie einen PSK (preshared key) 
Zugangsdaten. Nach erfolgreicher Verbindung mit dem Netzwerk erfolgt der Sitzungsaufbau durch
Bestätigen der Nutzungsbedingungen des Betreibers. Der Kunde kann jederzeit durch einfaches Trennen der  
Verbindung zum HotSpot seine Internetsitzung unterbrechen und zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen.
Datensicherheit Die drahtlose Verbindung zwischen dem HotSpot und dem Endgerät des Kunden erfolgt
unverschlüsselt. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen sich Zugriff auf die übertra-
genden Daten verschaffen. Der Kunde ist selbst für eine Verschlüsselung der Daten zuständig. Die Verschlüsse-
lung kann z.B. über https:// erfolgen.

4. Pflichten des Nutzers
Eine missbräuchliche Nutzung des HotSpot ist untersagt, insbesondere
- die Verbreitung von rechts- oder sittenwidrigen Inhalten
- die Nutzung von Peer-to-Peer Netzwerken
- das ansurfen von pornografischen Seiten
- das verteilen / sharen von urheberrechtlich geschützten Inhalten
- der Versuch des Eindringens in fremde Datennetze
- der unaufgeforderte Nachrichtenversand
- Anwendungen zu verwenden, welche in das WLAN Netzwerk
eindringen und diesem Schaden können.
Bei schuldhafter Pflichtverletzung haftet der Kunde gegenüber dem Betreiber auf Schadenersatz.

5. Datenschutz
Wir behalten uns vor, MAC-Adressen zu speichern und diese im Falle von Missbrauch an die entsprechenden Be-
hörden weiterzugeben.

6. Haftung/Haftungsausschluss
Der Betreiber übernimmt keine Haftung für die Inhalte und eventuelle Folgeschäden. Für alle Inhalte, welche 
der Nutzer abruft oder verbreitet, ist dieser selbst verantwortlich. Wir behalten uns vor, MAC-Adressen zu  
speichern und diese im Falle von Missbrauch an die entsprechenden Behörden weiterzugeben. Es wird empfohlen,  
kundenseitig einen Virenschutz, Schutz gegen AdWare, etc. zum technisch aktuellen Zeitpunkt zu verwenden.


