Mit Nutzung der rückseitig aufgeführten Zugangsdaten und dem dadurch ermöglichten Zugriff auf eines
der drahtlosen Netzwerke der Stadt Hürth erklären Sie sich als Nutzer mit den nachfolgend dargelegten
WLAN-Nutzungsbedingungen einverstanden.

Verpflichtungserklärung zur Einhaltung
der WLAN-Nutzungsbedingungen der Stadtbücherei Hürth
1.

Gegenstand:
Die Stadt Hürth erbringt freiwillige und unentgeltliche Leistungen zur Bereitstellung eines InternetZugangs für mich als Gast über eine Funknetzverbindung (WLAN-Wireless-Local-Area-Network) in
den Räumlichkeiten der Stadtbücherei Hürth.

2.

Leistungen der Stadt Hürth:
Im Rahmen der technischen und betrieblichen Möglichkeiten stellt mir die Stadt Hürth den WLANZugang kostenfrei zur Verfügung. Ein Anspruch auf die Nutzung besteht nicht. Die Stadt Hürth kann
nach eigenem Ermessen einen WLAN-Zugang gewähren oder ablehnen. Eine Ablehnung erfolgt in der
Regel ohne Begründung.
Eine Zusicherung über eine Mindestbandbreite erfolgt nicht. Eine Volumenbeschränkung wird
grundsätzlich nicht vorgenommen. Sollte jedoch das Datentransfervolumen die Netzwerklast einer
nach üblichen Erfahrungswerte festgelegten Menge übersteigen oder den Datenverkehr der Stadt Hürth
in irgendeiner Form beeinträchtigen, kann die Stadt Hürth nach ihrer Wahl geeignete Maßnahmen
ergreifen.
Es wird keine Gewähr für die Störungsfreiheit oder einer Mindestqualität der Funkverbindung
übernommen.

3.

Voraussetzungen und Pflichten der Nutzerin / des Nutzers:
Zur Benutzung des WLAN sind ein gültiger Büchereiausweis sowie Vorliegen der Volljährigkeit
erforderlich. Mit Ablauf der Gültigkeit des Büchereiausweises endet auch die Berechtigung zur
Nutzung des WLAN-Zugangs.
Die Registrierung erfolgt an der Ausleihtheke der Stadtbücherei. Dort werden auch die zur Nutzung
benötigten Zugangsdaten (Benutzernamen und Passwort) bekannt gegeben.
Ich verpflichte mich, die mir für das Login zugewiesenen Zugangsdaten wie Benutzername und
Passwortkombination geheim zu halten. Ich werde sie nicht an Dritte weitergeben oder eine
Kenntnisnahme durch Dritte ermöglichen. Mir ist bewusst, dass nicht registrierte Personen bzw.
Personen bei denen vorgenannte Voraussetzungen nicht vorliegen von der Nutzung ausgeschlossen
sind.
Mit der Art und Weise, der Form, dem Inhalt oder dem verfolgten Zweck der Benutzung des WLANZugangs und der hiermit verbundenen Internet- oder Netzwerknutzung und der Nutzung für die
Kommunikation jeder Art (z.B. E-Mail) werde ich nicht gegen gesetzliche Verbote, Rechte Dritter
(z.B. Namens-, Urheber-, Datenschutzrechte) oder die guten Sitten verstoßen. Ich verpflichte mich
insbesondere dafür Sorge zu tragen, dass über den für mich generierten Zugang
- keine urheberrechtlich geschützten Inhalte, keine pornografischen, gewaltverherrlichenden,
volksverhetzenden oder sonstigen rechtswidrigen Inhalte dargestellt, zugänglich gemacht, zum
Tausch angeboten, heruntergeladen oder verbreitet werden,
- nicht zu Straftaten aufgerufen wird,
- keine Kettenbriefe, unzulässige Werbesendungen oder sonstige belästigende Nachrichten (Spam)
oder Viren übertragen oder versendet werden,
- keine Systeme und Dateien durch irgendwelche Computerroutinen beschädigt, nachteilig
beeinflusst oder persönliche Daten und Informationen abgefangen oder manipuliert werden,
- keine Nutzung durch illegalen oder nicht autorisierten Zugang zu anderen Computern oder
Netzwerken vorgenommen wird, speziell durch irgendwelche Software, Tools, Geräte oder andere
Mechanismen.
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Bei einem Verstoß gegen die Pflichten und Obliegenheiten aus diesen Nutzungsbedingungen hafte ich
gegenüber der Stadt Hürth auf Ersatz aller hieraus entstehenden Schäden. Ich stelle die Stadt Hürth im
Innenverhältnis von etwaigen Ansprüchen und Forderungen Dritter frei, die aus einer Verletzung der
Pflichten und Obliegenheiten resultieren.
Ich hafte alleine für etwaige Ansprüche auf Zahlung von Gebühren und Entgelten, die von Dritten
durch meinen Zugriff auf Websites, Produkte oder Dienste über den Service der Stadt Hürth entstehen
können. Ich stelle die Stadt Hürth im Innenverhältnis auch von etwaigen Ansprüchen Dritter frei, die
aus derartigen Zugriffen entstehen können.
Ich sorge selber
- für die Einhaltung der Lizenzbestimmungen für alle auf meinem Endgerät installierten Programme
und deren bestimmungsgemäße Nutzung sowie
- durch geeignete Maßnahmen (z. B. Passwort auf Betriebssystemebene) dafür, dass sensible Daten
auf meinem Endgerät vor dem Zugriff Dritter geschützt sind.
4.

Datenschutz und Datenverarbeitung, Haftungsausschluss:
Mir ist bekannt, dass
- die Stadt Hürth die Benutzer- und Verbindungsdaten (IP-Adresse und sonstige
Identifikationsmerkmale, Benutzungszeiten, Benutzungsart) speichert, soweit dies zur Leistungs-,
Fehler- oder Missbrauchsanalyse nötig ist. Die Daten werden nicht ohne meine Einwilligung an
Dritte weitergeben.
- eine Weitergabe ohne meine Zustimmung zulässig ist, wenn dies durch Strafverfolgungsbehörden
veranlasst wird, wenn eine gesetzliche Offenbarungspflicht besteht oder wenn die Stadt Hürth von
Dritten wegen eines Verstoßes gegen die Pflichten aus diesem Nutzungsbedingungen in Anspruch
genommen wird.
- die Stadt Hürth nicht für evtl. Schäden haftet, die mir unmittelbar oder mittelbar durch die Nutzung
des WLAN- bzw. Internet-Zuganges entstehen.
- eine Haftung der Stadt Hürth dafür, dass ein Dritter die über das WLAN übertragenen Dienste
meine Daten mitspeichert oder modifiziert, ausgeschlossen ist.
- von Dritten übertragene Inhalte nicht Gegenstand der Leistung der Stadt Hürth sind und von ihr
nicht überprüft werden. Das betrifft auch die durch mich selbst zur Verfügung gestellten Inhalte.

5.

Schlussbestimmungen:
Die Stadt Hürth behält sich das Recht vor, die Nutzungsbedingungen jederzeit zu ändern oder zu
ergänzen.
Ausschließlicher Gerichtsstandort aus dieser Leistungsbeziehung ist das zuständige Gericht am Sitz
der Stadt Hürth. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Sollten
Bestimmungen dieser Nutzungsvereinbarung unwirksam sein oder werden, so berührt dies die
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht.

Zugangsdaten:
Name, Vorname

Büchereiausweisnummer

SSID (Netzwerkname):
Benutzername:

Passwort:

Aktivierungszeit:

gültig bis:
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