Allgemeine Bedingungen für die unentgeltliche Benutzung von W-LAN:
Stand: Mai 2016

1. Die Design Center Linz Betriebsgesellschaft m.b.H. & Co KG, Europaplatz 1, 4020 Linz, FN
89487z des Landesgerichtes Linz, (im Folgenden „Betreiberin“ genannt), stellt den BesucherInnen des Design Centers Linz im Rahmen ihrer technischen, betrieblichen und wirtschaftlichen Möglichkeiten einen kabellosen Internetzugang (W-LAN) unentgeltlich zur Verfügung.
Die Benutzung des W-LAN ist dabei auf das Areal des Design Centers Linz beschränkt.

2. Die Betreiberin ist gegenüber den BesucherInnen des Design Centers nicht dazu verpflichtet, die tatsächliche Verfügbarkeit, Geeignetheit oder Zuverlässigkeit dieses Internetzuganges für welchen Zweck auch immer zu gewährleisten. Ebenso kann die Betreiberin schon
aufgrund der technischen Gegebenheiten keine störungsfreie Benutzung des – unentgeltlich
- angebotenen Internetzugangs gewährleisten.

3. Die Benutzung des W-LANs durch die BesucherInnen des Design Centers Linz erfolgt auf
eigene Gefahr und auf eigenes Risiko der BesucherInnen. Die Betreiberin übernimmt daher
keine Haftung für etwaige Schäden und/oder Folgeschäden an Endgeräten oder Daten der
BesucherInnen, die durch die Nutzung des W-LAN entstehen, es sei denn, die Schäden wurden von der Betreiberin und/oder deren Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig
verursacht. Ferner übernimmt die Betreiberin keinerlei Haftung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der von den BesucherInnen über das WLAN aufgerufenen oder empfangenen
Informationsinhalte sowie für auf sonstige Weise aus dem Internet geladene Dateien.

4. Die Betreiberin ist jederzeit berechtigt, weitere BenutzerInnen zuzulassen, den Zugang der
BesucherInnen ganz, teil- oder auch bloß zeitweise zu beschränken oder die BesucherInnen
von einer weiteren Nutzung auszuschließen. Die Betreiberin behält sich insbesondere vor,
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nach billigem Ermessen und jederzeit den Zugang auf bestimmte Seiten oder Dienste über
das W-LAN zu sperren.

5. Voraussetzung für eine Nutzung durch die BesucherInnen ist, dass die BesucherInnen
durch Anklicken des entsprechenden Auswahlfeldes auf der Starseite diese Allgemeinen
Nutzungsbedingungen akzeptieren. Der Datenverkehr erfolgt unverschlüsselt. Die BesucherInnen sind nicht berechtigt, Dritten die Nutzung dieses W-LAN zu gestatten bzw. die Zugangsdaten an Dritte weiterzugeben. Die Betreiberin behält sich ausdrücklich vor, allfällige
Zugangsdaten jederzeit zu ändern und/oder zeitlich zu beschränken.

6. Die BesucherInnen nehmen ausdrücklich zur Kenntnis, dass die Betreiberin lediglich die
Zugangsmöglichkeit zum Internet über W-LAN unentgeltlich zur Verfügung stellt. Darüber
hinausgehende Sicherheitsmaßnahmen, wie z.B. Virenschutz, Firewall, etc. werden von der
Betreiberin nicht zur Verfügung gestellt.

7. Die BesucherInnen sind für sämtliche Handlungen, die sie im Zusammenhang mit der Internetbenutzung über die W-LAN-Verbindung der Betreiberin vornehmen, selbst verantwortlich. Dies gilt insbesondere für die von ihnen über das W-LAN der Betreiberin bezogene
Daten, allfällige in Anspruch genommene Dienstleistungen sowie getätigte Rechtsgeschäfte.
Die BesucherInnen verpflichten sich ausdrücklich dazu, bei der Benützung des W-LAN sämtliche gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen einzuhalten. Insbesondere werden die
BesucherInnen keine urheberrechtlich geschützten Werke widerrechtlich vervielfältigen,
verbreiten oder auf sonstige Weise öffentlich zugänglich machen. Dies gilt insbesondere im
Zusammenhang mit dem Up- und Download bei Filesharing-Programmen oder ähnlichen
Angeboten. Darüber hinaus werden die BesucherInnen das W-LAN weder zum Abruf noch
zur Verbreitung von sitten- oder rechtswidrigen Inhalten nutzen und keine herabwürdigenden, verleumderischen oder bedrohenden Inhalte versenden oder verbreiten. In derartigen
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Fällen ist die Betreiberin berechtigt, die W-LAN-Verbindung sofort zu unterbrechen und den
Zugang zur Benutzung des W-LAN jederzeit vorübergehend oder dauerhaft sperren.

8. Die BesucherInnen stellen die Betreiberin von sämtlichen Forderungen, die Dritte gegenüber der Betreiberin wegen eines Verstoßes der BesucherInnen gegen gesetzliche oder behördliche Vorschriften, gegen Rechte Dritter (wie insbesondere Persönlichkeits-, Urheberund Markenrechte) oder gegen sonstige vertragliche Verpflichtungen geltend machen, in
vollem Umfang schad- und klaglos. Im Falle einer Geltendmachung von Ansprüchen Dritter
gegenüber der Betreiberin haben die BesucherInnen bei der Sachverhaltsaufklärung mitzuwirken und der Betreiberin die hierzu erforderlichen Angaben unverzüglich und in geeigneter Weise zugänglich zu machen.

9. Die BesucherInnen nehmen ausdrücklich zur Kenntnis, dass jede Nutzung des W-LAN‘s der
Betreiberin mit Media-Access-Control-Adresse, Datum und Dauer im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen dokumentiert und archiviert wird um die Betreiberin - sofern erforderlich - schadlos zu halten sowie um gegebenenfalls gegenüber Behörden den Nachweis erbringen zu können, von wem das W-LAN zur betreffenden Zeit benutzt wurde.

10. Sollten einzelne Bestimmungen dieser allgemeinen Nutzungsbedingungen unwirksam
sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Im Falle
von Rechtsstreitigkeiten, die sich aus der Auslegung oder der Anwendung dieser allgemeinen
Nutzungsbedingungen ergeben, ist das sachlich zuständige Gericht am Sitz der Stadt Linz
ausschließlich zuständig. Es gilt Österreichisches Recht, wobei die Geltung des UN-Kaufrechts
ausgeschlossen wird.
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