
Nutzungsvereinbarung drahtloser Internetzugang (WLAN) 
 

Zwischen dem Gastgeber: Erholung1a Ferienwohnungen (Fax:05041/801881) und dem Gast: 
 
 
 
 

 
1. 

Der Gastgeber stellt dem Gast ausschließlich für den durch den Mietvertrag festgelegten Buchungszeitraum 
einen drahtlosen Internetzugang (WLAN) einschließlich des Benutzerzugangs und des Passwortes zur 
Verfügung. 
Dies stellt eine über den Vertrag hinausgehende zusätzliche und (kostenlose) Serviceleistung dar, die jederzeit 
widerrufen werden kann. 
 

2. 
Der Gast darf Dritten keinen Zugang zum WLAN gewähren und die Nutzerdaten nicht weitergeben. Er darf den 
Zugang auch nicht über seine angeschlossenen Geräte weiter verbreiten und damit einen indirekten Zugang 
ermöglichen. 
 

3.  
Der Vermieter behält sich vor, den Zugang auf bestimmte Seiten oder Dienste über das WLAN zu sperren, wie 
zum Beispiel Gewalt verherrlichende, pornographische oder kostenpflichtige Seiten. 
 

4.  
Bei der Nutzung des WLAN kann Schadsoftware wie Viren, Trojaner oder Würmer auf das Endgerät gelangen. 
Der Gast trägt selbst Verantwortung dafür, sein tragbares Zugangsgerät (zum Beispiel Laptop, Smartphone oder 
Tablet) mit einem aktuellen Virenschutzprogramm zu schützen und dieses durch regelmäßige Aktualisierung 
funktionsfähig zu halten. Der Gastgeber hat den WLAN Zugang mit WPA verschlüsselt, gibt aber keine Gewähr 
für die vollständig sichere Funktion dieser Sperre. Er trägt keine Verantwortung für Schäden durch das 
widerrechtliche Eindringen in den Datenverkehr des Gastes durch Dritte. 
 

5. 
Der Gast ist für die über das WLAN übermittelten Daten sowie die in Anspruch genommenen kostenpflichtigen 
Dienstleistungen oder Rechtsgeschäfte verantwortlich und hat die damit zusammen hängenden Kosten zu tragen. 
 

6.  
Der Gast versichert, bei Nutzung des WLAN das geltende Recht einzuhalten und keine sitten- oder 
rechtswidrigen Inhalte zu nutzen oder zu verbreiteten, keine urheberrechtlich geschützten Güter widerrechtlich zu 
vervielfältigen, zu verbreiten oder zugänglich zu machen, die geltenden Jugendschutzvorschriften zu beachten, 
keine belästigenden, verleumderischen oder bedrohenden Inhalte zu versenden oder zu verbreiten sowie das 
WLAN nicht zur Versendung von Massen - Nachrichtenten („Spam“) oder für eine andere Form unzulässiger 
Werbung zu nutzen. 
 

7.  
Der Gast stellt den Gastgeber von sämtlichen Schäden und Ansprüchen Dritter frei, die auf einer rechtswidrigen 
Verwendung des WLAN durch den Gast oder auf einem Verstoß gegen diese Vereinbarung beruhen. 
 

8. 
Der Gast muss für alle Kosten und Aufwendungen im Zusammenhang mit einer rechtswidrigen oder der 
Vereinbarung zuwiderlaufenden Verwendung des WLAN aufkommen. 
 

9. 
Es dem Gast nicht gestattet, die Sende- und Verteilereinrichtungen (WLAN Router) zu verändern oder 
Änderungen an den Einstellungen und Funktion der Gerätesoftware vorzunehmen. Der Gast ist bei 
Zuwiderhandlung für den Ausgleich entstehender Schäden verantwortlich. 
 
 
 
 
 
__________________  _____________________  __________________ 
        (Ort, Datum)   (Gastgeber)     (Gast) 


