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NUTZUNGSBEDINGUNGEN GÄSTE-WLAN 

Allgemeine Nutzungsbedingungen der Zukunft Waldenstein Projektentwicklungs GmbH (Waldenstein 

5, 3961 Waldenstein) nachstehend „CAMPING WALDENSTEIN“ genannt, für WLAN im Bereich des 

Campingplatzes Waldenstein. 

1. Nutzung des WLANs 
Die Nutzung des WLANs der CAMPING WALDENSTEIN ist unentgeltlich möglich. Die Nutzung des 

WLANs ist ausschließlich Gästen der CAMPING WALDENSTEIN während der Dauer ihres Aufenthalts 

am Campingplatz Waldenstein gestattet. Der Gast ist nicht berechtigt, Dritten die Nutzung des 

WLANs zu gestatten. 

Mit Nutzung des WLANs stimmt der Gast den vorliegenden Nutzungsbedingungen zu. 

CAMPING WALDENSTEIN leistet keine Gewähr für die tatsächliche Verfügbarkeit des Internet-

Zugangs, eine bestimmte Übertragungsgeschwindigkeit oder lückenlose bzw. störungs- oder 

unterbrechungsfreie Übertragung. Die Verbindung erfolgt nach Maßgabe der technischen 

Möglichkeiten. Es besteht kein Rechtsanspruch auf Nutzung des WLANs, es steht CAMPING 

WALDENSTEIN frei, das WLAN jederzeit ohne Angaben von Gründen einzuschränken oder 

einzustellen. 

Die Benutzung des WLANs durch den Gast erfolgt auf eigenes Risiko. Die Prüfung, ob das vom Gast 

verwendete Endgerät für die WLAN-Verbindung geeignet ist, obliegt dem Gast. Es obliegt weiters 

dem Gast, sein Endgerät gegen Viren, Trojaner, unbefugten Zugriff Dritter, Spam, etc. zu schützen. 

Der Datenverkehr zwischen dem Endgerät des Kunden und dem WLAN-Hotspot wird unter 

Umständen unverschlüsselt übertragen, so dass übertragene Daten möglicherweise von Dritten 

eingesehen werden können. Dem Gast wird daher empfohlen, eine geeignete Software zur Sicherung 

des Datenverkehrs bzw. Verschlüsselung seiner Daten einzusetzen. 

CAMPING WALDENSTEIN stellt über das WLAN nur den Zugang zum Internet zur Verfügung. Die 

abgerufenen Inhalte unterliegen keiner Überprüfung durch CAMPING WALDENSTEIN, insbesondere 

nicht, ob sie schädliche Software enthalten. Der Gast ist für die Inhalte, die er über das WLAN abruft 

oder hochlädt gegenüber CAMPING WALDENSTEIN und Dritten selbst verantwortlich. 

CAMPING WALDENSTEIN behält sich das Recht vor, einzelne Webseiten, insbesondere Webseiten die 

gegen die Gesetze oder die guten Sitten verstoßen, zu blockieren. 

2. Pflichten des Gastes 
Der Gast ist dafür verantwortlich, dass das von ihm verwendete Endgerät und die sich auf diesem 

befindliche Software frei von Viren und anderen Schadprogrammen ist. 

Es ist dem Gast untersagt 

• Seiten mit rechtswidrigem Inhalt aufzurufen, 

• rechtswidrige oder rechtlich geschützte Inhalte zu verbreiten, 

• sittenwidrige, anstößige, herabwürdigende, rassistische, sexistische, pornografische, 

beleidigende, verleumderische, betrügerische oder bedrohliche Inhalte sowie Inhalte, die 

geeignet sind, Rassismus, Fanatismus, Hass, körperliche Gewalt oder rechtswidrige 

Handlungen zu fördern oder zu unterstützen, zu versenden oder zu verbreiten, 

• andere Nutzer oder Dritte zur Herausgabe von Kennwörtern oder personenbezogenen Daten 

für kommerzielle oder rechtswidrige Zwecke aufzufordern, 
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• über das WLAN Viren, Trojanern, oder anderen schädlichen Dateien zu versenden, 

• über das WLAN Spam oder anderer Art unzulässiger Werbung zu versenden, 

• urheberrechtlich geschützte Inhalte herunterzuladen, zu vervielfältigen, zu verbreiten oder 

der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen (auch über Tauschbörsen bzw. File-Sharing-

Dienste), 

• überdurchschnittlich große Datenmenden zu übertragen, 

• das WLAN für gewerbliche Zwecke zu nutzen, 

• sonstige rechtswidrige Handlungen zu begehen bzw. das WLAN auf andere Weise 

missbräuchlich zu verwenden oder auf eine Weise zu verwenden, die den reibungslosen 

Betrieb des WLANs beeinträchtigt (zB das System unverhältnismäßig hoch zu belasten). 

CAMPING WALDENSTEIN ist berechtigt bei missbräuchlicher Verwendung des WLANs (insbes. bei 

Verstoß gegen die vorliegenden Nutzungsbedingungen) bzw. dem Verdacht auf missbräuchliche 

Verwendung den Internetzugang sofort zu sperren und jegliche weitere Nutzung des WLANs zu 

untersagen. 

Der Gast ist verpflichtet, CAMPING WALDENSTEIN schad- und klaglos zu halten, wenn CAMPING 

WALDENSTEIN von einem Dritten aufgrund der Verwendung des WLANs durch den Gast in Anspruch 

genommen wird. Ebenso hat der Gast CAMPING WALDENSTEIN schad- und klaglos zu halten, wenn 

CAMPING WALDENSTEIN oder Dritten aufgrund von sich auf den vom Gast verwendeten Endgeräten 

befindlichen Viren oder anderen Schadprogrammen einen Schaden erleiden. Der Gast hat weiters 

auch die Kosten zu tragen, die durch unbefugte Nutzung des WLANs durch Dritte entstanden sind, 

wenn und soweit der Gast die Nutzung des Dritten zu vertreten hat (zB Zugriff des Dritten über das 

Endgerät des Gastes) 

3. Haftungsausschluss 
CAMPING WALDENSTEIN haftet nicht für Inhalte aufgerufener Webseiten oder heruntergeladener 

Daten. 

Die Haftung der CAMPING WALDENSTEIN für sämtliche dem Gast aus der WLAN-Nutzung 

entstehenden Schäden wie beispielsweise Datenverlust, Schäden an Hard- oder Software, 

unberechtigter Zugriff Dritter oder Virenbefall, ist – ausgenommen bei Vorsatz und grober 

Fahrlässigkeit – ausgeschlossen. 

4. temporäre Datenspeicherung 
Um die Nutzung des WLAN zu ermöglichen, werden von CAMPING WALDENSTEIN die hierfür 

technisch notwendigen Daten des Endgerätes des Gastes wie beispielsweise MAC-Adressen für die 

Dauer der WLAN-Nutzung gespeichert. Nach Beendigung der WLAN-Verbindung werden die Daten 

automatisch gelöscht. Über die für die WLAN-Nutzung notwendigen technischen Daten des 

Endgerätes hinaus werden von CAMPING WALDENSTEIN keine Daten gespeichert. 

5. Schlussbestimmungen 
Es gilt österreichisches Recht unter Ausschluss des Kollisionsrechts. 

Hinsichtlich Personen, die nicht Verbraucher iSd KSchG sind, wird als ausschließlicher Gerichtsstand 

Graz, Steiermark, Österreich, vereinbart. 

Sollte eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen unwirksam sein oder werden, berührt das die 

Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht. 
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