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Nutzungsbedingungen 
zur WLAN–Nutzung im Jugendhotel „blue box“ der Kfz-Innung Schwaben 

Die nachfolgenden Bedingungen regeln die Nutzung des Hotspots des Jugendhotels der Kfz- Innung Schwaben durch den Gast. 

1. Zustandekommen des Vertrags 

Der Vertrag kommt durch die Übergabe der Zugangsberechtigung 
sowie durch erstmaligen Login mit den dem Gast zur Verfügung ge-
stellten Zugangsdaten und Freischaltung des WLAN-Zuganges 
durch die Kfz- Innung zustande. Mit Anmeldung zur Übernachtung 
im Jugendhotel akzeptiert der Gast Akzeptanz diese Nutzungsbe-
dingungen durch seine Unterschrift. 

Die Kfz-Innung ermöglicht als reiner Access-Provider dem Gast nur 
den Zugang zum Internet, ohne die vom Gast eingegebenen oder 
abgerufenen Informationen zu speichern. 

2. Leistungen der Kfz-Innung 

2.1. Internetzugang 

Der Hotspot ermöglicht ausschließlich den Zugang zum Internet 
und beinhaltet keinerlei Virenschutz oder Firewall. 

Es kann keine bestimmte Übertragungsgeschwindigkeit und/oder 
lückenlose Übertragung gewährleistet werden. Diese sind insbe-
sondere von der Netzauslastung, von der Übertragungsgeschwin-
digkeit der angewählten Internetseite und von der Anzahl der Nut-
zer am Hotspot abhängig. 

2.2. Technische Nutzungsvoraussetzungen 

Zur Nutzung des drahtlosen Zugangs zum Hotspot ist ein WLAN-
fähiges Endgerät notwendig. Dabei ist darauf zu achten, dass die 
WLAN-Schnittstelle als DHCP-Client konfiguriert ist. 

2.3. Zugangsdaten und Gültigkeit der Zugangsdaten 

Zur Authentifizierung muss der Gast im Anmeldefenster die Zu-
gangsdaten eingeben. Diese erhält der Gast beim Einchecken am 
Abend vom Betreuer des Jugendhotels. Sie sind zeitlich begrenzt. 
Der Gast kann jederzeit durch einfaches Trennen der Verbindung 
zum Hotspot seine Internetsitzung unterbrechen und zu einem spä-
teren Zeitpunkt fortsetzen. 

2.4. Datensicherheit 

Die drahtlose Verbindung zwischen dem Hotspot und dem Endge-
rät des Gastes erfolgt unverschlüsselt. Es kann daher nicht ausge-
schlossen werden, dass andere Personen sich Zugriff auf die über-
tragenden Daten verschaffen. Der Gast ist selbst für eine Ver-
schlüsselung (z.B. https, VPN) der Daten zuständig. 

Der Gast nimmt ausdrücklich zur Kenntnis, dass die Nutzung des 
Internets und die Übermittlung von Daten, insbesondere über eine 
WLAN-Verbindung mit erhöhten Gefahren und Sicherheitsrisiken 
verbunden sind. Zur Sicherung des Datenverkehrs wird dem Gast 
empfohlen, eine geeignete Software einzusetzen. 

3. Haftungsbeschränkung 

Die Kfz-Innung haftet nicht für Schäden an der Hard- oder Software 
des Endgerätes des Gastes, für Datenverlust oder andere Sach-
schäden, die auf eine Nutzung des Hotspots zurückzuführen sind. 
Der Gast ist selbst für ausreichenden Virenschutz, Datensicherung, 
etc. verantwortlich. 

4. Pflichten des Gastes 

4.1. Obliegenheiten 

Die Benutzung des Hotspots durch den Gast erfolgt auf dessen Ver-
antwortung und auf dessen Risiko. Die Prüfung der Eignung des 
vom Gast verwendeten Endgerätes für die WLAN-Verbindung ob-
liegt dem Gast selbst. Der Gast übernimmt die Verantwortung da-
für, dass das von ihm benutzte Endgerät und die darauf befindliche 
Software frei von Viren und anderen Schadprogrammen ist. Im 
Falle eines dadurch der Kfz-Innung verursachten unmittelbaren o-
der mittelbaren Schadens hat er der Kfz- Innung vollen Ersatz zu 
leisten. 

4.2. Weitergabe der Zugangsdaten 

Eine Weitergabe der Zugangsdaten und deren Nutzung durch Dritte 
ist nicht gestattet. Bereits beim Versuch der Weitergabe können die 
Zugangsdaten von der Kfz- Innung deaktiviert werden. Der Gast hat 
auch die Kosten zu tragen, die durch unbefugte Nutzung des Hot-
spots durch Dritte entstanden sind, wenn und soweit der Gast diese 
Nutzung zu vertreten hat. 

4.3. Missbräuchliche Nutzung des Hotspots 

Eine missbräuchliche Nutzung des Hotspots ist untersagt. Hierzu 
gehört insbesondere: 

 der Auf- und Abruf pornografischer, rassistischer oder sonsti-
ger verbotener Seiten; 

 Verbreitung von pornografischen, rassistischen, rechts- oder 
sittenwidrigen Inhalten;  

 die Verwendung des Zugangs für die Begehung von rechtwid-
rigen oder strafbaren Handlungen; 

 das Herunterladen von verbotenen Dateien (Musik, Filme, 
usw.); 

 die Nutzung von Peer-to-Peer Netzwerken; 

 der Versuch des Eindringens in fremde IT–Systeme; 

 der unaufgeforderte Nachrichtenversand (Spamming); 

 Einrichtungen zu benutzen oder Anwendungen auszuführen, 
die zu Störungen/Veränderungen an der physikalischen oder 
logischen Struktur des Hotspot-Servers, des Hotspot-Netzes 
oder anderer Netze führen können. 

 Im Fall der missbräuchlichen Nutzung ist die Kfz-Innung be-
rechtigt, die WLAN-Verbindung sofort zu unterbrechen und die 
Zugangsberechtigung zu entziehen. 

4.4. Haftung 

Bei schuldhafter Pflichtverletzung haftet der Gast gegenüber dem 
Betreiber auf Schadensersatz. Wird die Kfz-Innung von Dritten we-
gen Handlungen des Gastes im Rahmen der Nutzung des Hotspot 
in Anspruch genommen, ist der Gast verpflichtet, die Kfz- Innung 
hinsichtlich aller dieser Ansprüche vollumfänglich schad- und klag-
los zu halten. 

4.5. Speicherung 

Benutzernamen und Verbindungsdaten (IP-Adresse, MAC–Ad-
resse, Zeiten) werden von der Kfz- Innung gemäß § 113a Telekom-
munikationsgesetz sechs Monate gespeichert und verarbeitet, so-
weit zur Leistungs-, Fehler-, oder Missbrauchsanalyse nötig. Die 
Daten werden bei laufenden Ermittlungen gegebenenfalls auch an 
Verfolgungsbehörden herausgegeben. 

5. Inhalteverantwortung 

Der Gast ist für die Inhalte, die er über den Hotspot abruft, bereit-
stellt oder in sonstiger Weise verbreitet, selbst verantwortlich. Eine 
Inhaltliche Überprüfung durch den Betreiber erfolgt nicht. 

6. Gebühr 

Die Nutzung des Hotspots ist für die Gäste des Jugendhotels kos-
tenlos. 

7. Sonstiges 

Das Vertragsverhältnis endet mit Ablauf der Zugangsberechtigung. 
Es besten keine mündlichen Nebenabreden. Für die vertraglichen 
Beziehungen der Vertragspartner gilt deutsches Recht. 

Sollte eine der Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen un-
wirksam sein oder werden, wird die Gültigkeit der übrigen Bestim-
mungen davon nicht berührt. Im Übrigen gelten die einschlägigen 
gesetzlichen Bestimmungen. 
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