Allgemeine Geschäftsbedingungen zur Nutzung des „SWT City WLAN“
Die SWT trilan GmbH, Ostallee 7-13, 54290 Trier

Nutzung der Leistungen datenschutzrechtliche Ein-

(SWT) stellt ihren Kunden einen Internetzugang über

willigungserklärungen vom Kunden eingeholt wer-

WLAN auf Basis der nachfolgenden Bedingungen

den, wird darauf hingewiesen, dass diese jederzeit

sowie der Vorschriften des TKG zur Verfügung.

mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kön-

1.

nen. Diesbezüglich verweisen wir auf unsere Daten-

Vertragspartner

Vertragspartner sind die SWT trilan GmbH, Ostallee
7-13, 54290 Trier sowie der Kunde.
2.

schutzhinweis gemäß EU- Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) welche Vertragsbestandteil werden.
Die Datenschutzhinweise finden sie unter:

Zustandekommen des Vertrages

https://www.swt.de/DSGVO.

Der Vertrag kommt dadurch zustande, dass der Kunde

zu

Die SWT erfassen bei jeder Nutzung, ohne dass dies

Beginn der Nutzung des Hotspots, mittels setzen

dem Kunden zugeordnet werden kann die MAC Ad-

eines Häkchens in der Checkbox, akzeptiert. Der

resse des Endgerätes. Die Datenübertragung zwi-

Vertrag endet mit Ablauf des Nutzungszeitraums

schen Endgerät des Kunden und Hotspot erfolgt

gem. Ziffer 4. soweit und solange der Nutzungszeit-

unverschlüsselt. Es kann daher nicht ausgeschlossen

raum noch nicht abgelaufen ist, ist die erneute Nut-

werden, dass sich Dritte Zugriff auf die übertragenen

zung des Hotspots nach einer Trennung der Verbin-

Daten verschaffen. Dem Kunden obliegt es selbst,

dung, vorbehaltlich der Regelungen in Ziffer 4. jeder-

ausreichende Sicherheitsvorkehrungen (z. B. SSL-

zeit möglich.

Verschlüsselung) zu treffen, um seine Daten zu

3.

diese

Allgemeinen

Geschäftsbedingungen

Nutzungsvoraussetzungen

Zur Nutzung des Hotspots ist ein W-LAN fähiges,
betriebsbereites Endgerät mit einem entsprechenden
Webbrowser erforderlich. Die W-LAN-Schnittstelle
muss als DHCP-Client konfiguriert sein. Diese Voraussetzungen sind vom Kunden zu schaffen.
4.

Leistungen der SWT

schützen.
7.

Haftung

Eine Haftung für Schäden an der Hard- oder Software
des Endgerätes des Kunden wird ebensowenig übernommen, wie eine Haftung für Datenverlust oder
sonstige Sachschäden, die durch die Nutzung des
Hotspots entstehen.
Darüber hinaus ist eine Haftung der SWT ausge-

Die SWT stellen dem Kunden für einen Zeitraum von

schlossen, soweit die Leistungen der SWT für den

maximal einer (1) Stunde pro Tag einen kostenlosen

Kunden kostenfrei erbracht werden.

Internetzugang zur Verfügung, soweit und solange
sich der Kunde im Bereich der Ausstrahlung des SWT
City WLAN aufhält. Es können auch längere Zeiträume
zur Verfügung gestellt werden oder kostenpflichtige
Dienste angeboten werden.
5.

Leistungs- und Haftungsbeschränkung

8.

Pflichten des Kunden

Dem Kunden ist es untersagt, die von den SWT angebotenen Leistungen rechtsmissbräuchlich zu nutzen.
Unzulässig ist insbesondere das Abrufen, Übermitteln und Anbieten von Inhalten unter Verstoß gegen
gesetzliche Vorschriften und Verbote oder gegen

Da SWT die Leistung freiwillig und kostenfrei zur

Schutzrechte

Verfügung stellen, besteht kein Anspruch auf Nut-

Kindern oder Jugendlichen dürfen keine Angebote

zung des Hotspots. Den SWT steht es frei, den Zu-

zugänglich gemacht werden, die im Widerspruch zu

gang zum Hotspot oder sonstige Dienste jederzeit

gesetzlichen Vorschriften stehen. Dem Kunden ist es

ohne vorherige Ankündigung und ohne Angabe von

untersagt, Daten auf die SWT-Server heraufzuladen,

Gründen ganz oder teilweise, vorübergehend oder

die einen Virus enthalten oder in anderer Weise infi-

endgültig, für alle oder bestimmte Nutzer einzustel-

ziert sind. Er ist insoweit dafür verantwortlich, dass

len oder einzuschränken.

das von ihm genutzte Endgerät frei von Viren, Wür-

Es wird keine Gewähr übernommen, dass Dienste in

mern, Trojanern und anderen Schadprogrammen ist

einem bestimmten Umfang, in einer bestimmten

und es z. B. durch eine Firewall oder einen Vi-

Qualität oder störungs- bzw. unterbrechungsfrei

renscanner geschützt ist. Der Kunde stellt die SWT

verfügbar sind. Eine bestimmte Übertragungsge-

wegen Schäden Dritter, die diese wegen einer Verlet-

schwindigkeit ist nicht geschuldet und kann vom

zung der Pflichten des Kunden erleiden, von jeglicher

Kunden nicht verlangt werden. Ein Anspruch auf eine

Haftung frei.

bestimmte räumliche Abdeckung des Hotspots besteht nicht.
6.

Datenschutz/Datensicherheit

Die SWT tragen Sorge dafür, dass personenbezogene
Daten des Kunden gem. den gesetzlichen Bestimmungen nur erhoben und verarbeitet und nur so
lange gespeichert werden, wie dies zur Durchführung
des Vertrages erforderlich ist. Soweit im Rahnen der
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9.

oder

Persönlichkeitsrechte

Dritter.

Schlussbestimmungen

Die SWT können die Nutzungsbedingungen für
Dienste im Sinne dieser AGB jederzeit ändern. Die
jeweils geltenden Nutzungsbedingungen sind unter
www.trilan.de abrufbar.
Das

Vertragsverhältnis

unterliegt

ausschließlich

deutschem Recht unter Ausschluss von Regeln des
internationalen Privatrechts.
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Trier.

