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AGBs für das kostenlose WLAN im Hotel Neue Post
Die Hotel Neue Post GmbH, in der Folge Betreiberin, stellt ein kostenloses und frei zugängliches WLAN in ihren
Häusern zur Verfügung.

Die Nutzung des WLAN ist ausnahmslos nur nach vorheriger Annahme dieser Allgemeinen
Nutzungsbedingungen durch die Nutzer gestattet. Diese Annahme erfolgt durch Anklicken des
unter dem Text der Allgemeinen Nutzungsbedingungen befindlichen Feldes 'Ich stimme zu'.
• Die Nutzungsmöglichkeit des WLAN ist von der Datenübertragungskapazität, die der
Übertragungsgeschwindigkeit, der Entfernung zu den Access Points und
andertechnischen Voraussetzungen abhängig. Die Betreiberin räumt den Nutzern daher
keinen bestimmten Leistungsumfang, keine bestimmte Funktionalität oder
ein störungsfreies WLAN ein.
• Der Betreiberin bleibt es vorbehalten, zum Zwecke der Sicherstellung der Funktionalität
des WLAN, den Netzverkehr zu regeln und zu beeinflussen.
• Der Datenverkehr innerhalb des WLAN erfolgt unverschlüsselt. Die Nutzung des
WLAN erfolgt auf das alleinige Risiko des Nutzers. Die Betreiberin richtet keinen
Virenschutz oder andere Schutzprogramme zur Verwendung des WLAN ein. Die
Betreiberin übernimmt keinerlei Haftung für Schäden an der Hard- oder Software der
Endgeräte für Datenverluste des Nutzers oder für irgendwelche anderen Schäden, die
dem Nutzer aufgrund der Verwendung des WLAN entstehen.
• Die Nutzer haben die von den Herstellern ihrer Endgeräte empfohlenen
Sicherheitseinstellungen zu aktivieren sowie für die entsprechenden Sicherungsmittel zu
sorgen. Der Nutzer haftet gegenüber der Betreiberin für alle Schäden aus einer
Verletzung dieser Sicherungspflicht.
• Die Nutzer verpflichten sich, bei der Verwendung des WLAN die in Geltung
befindlichen Gesetze einzuhalten, insbesondere keine File-Sharing Systeme zu verwenden
oder das WLAN zu strafrechtswidrigen Handlungen zu verwenden. Die Betreiberin
behält sich ausdrücklich vor, bei Zuwiderhandlung die Abrufbarkeit von Internetseiten zu
unterbinden.
• Die Nutzer erteilen ihre Zustimmung, dass die Betreiberin im Rahmen der gesetzlichen
Vorschriften Daten verarbeitet und diese nach Aufforderung an Dritte weiterleitet. Die
Betreiberin sichert das WLAN nicht gegen Zugriffe Dritter auf Daten des Nutzers ab,
die dieser auf seinem Endgerät gespeichert hat oder die im Rahmen der Nutzung
übertragen werden. Den Nutzern wird empfohlen, für eine entsprechende
Verschlüsselung ihrer Daten bei der Verwendung des WLAN zu sorgen.
• Die Betreiberin kann einzelnen Nutzern ohne Angabe von Gründen den Zugang zum
WLAN sperren. Die Betreiberin ersetzt keine allenfalls durch diese Sperrung
entstandenen Schäden der Nutzer.
• Die Nutzer halten die Betreiberin gegenüber Ansprüchen Dritter schad- und klaglos, auf
welcher Rechtsgrundlage diese auch immer geltend gemacht werden, fern diese
Ansprüche im Zusammenhang mit der Nutzung des WLAN stehen.
• Die Nutzer erklären sich damit einverstanden, dass die Betreiberin sowohl zu internen
Zwecken als auch aus technischen Gründen Daten der Nutzer speichern und verarbeiten
dürfen. Die Betreiberin sichert im Gegenzug zu, die erfassten Daten nur im Rahmen der
gesetzlichen Vorschriften zu verwenden.
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Die Nutzer nehmen zur Kenntnis, dass die Nutzung des WLAN auf ein
Übertragungsvolumen von 300 MB pro Tag und Nutzer eingeschränkt ist.
Die Hotel Neue Post GmbH behält sich das Recht vor Inhalte die gegen das
österreichische Gesetz verstoßen, jugendgefährdend sind, gegen die guten Sitten
sprechen, und/oder gewaltverherrlichend sind, mittels des eingesetzten security proxy zu
blockieren.
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
(„Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie
ermoglicht. Die durch den Cookie erzeugten Informationen uber Ihre Benutzung diese
Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von Google in den USA
ubertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre
Nutzung der Website auszuwerten, um Reports uber die Websiteaktivitaten fur die
Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese
Informationen gegebenenfalls an Dritte ubertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben
oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in
keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten der Google in Verbindung bringen. Sie
konnen die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser
Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall
gegebenenfalls nicht samtliche Funktionen dieser Website voll umfanglich nutzen
konnen. Durch die Nutzung dieser Website erklaren Sie sich mit der Bearbeitung der uber
Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu
dem zuvor benannten Zweck einverstanden.
Auf Streitigkeiten aus diesen Allgemeinen Nutzungsbedingungen ist ausschließlich
österreichisches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts anwendbar. Gerichtsstand ist
der Sitz der Betreiberin - Wien.

