Vereinbarung Nutzung Internetzugang (auch per WLAN)
Objekt:
Etage:
Name Ferienobjekt:
PLZ/Ort
Straße
Name Vermieter:
Allgemeines
Erst durch den Nachweis der Identität des Mieters durch Vorlage des gültigen Personalausweises
oder Reisepasses erhält der Mieter Benutzerkennung und Passwort. Benutzerkennung und Passwort
erhalten nur volljährige Personen und darf unter keinen Umständen an Dritte weitergegeben
werden.
Datenschutz für die Internetnutzung
Der Vermieter ist berechtigt, die für die Sicherstellung der ordnungsmäßigen Internetnutzung
erforderlichen personenbezogenen Daten wie Name, Adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum, EMail zu erheben. Diese werden vom Vermieter zur Sicherung seiner Rechte bei missbräuchlicher
Nutzung des Internets gespeichert. Der Mieter verpflichtet sich, seine Zugangsdaten geheim zu
halten. Der Vermieter hat jederzeit das Recht, die Zugangsdaten zu ändern.
Gefahren der Internetnutzung (auch per WLAN)- Nutzung und Haftungsbeschränkung
Der Mieter wird darauf hingewiesen, dass nur Zugang zum Internet ermöglicht wird. Virenschutz
und Firewall stehen nicht zur Verfügung, deshalb wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass
durchaus die Gefahr besteht, dass Schadsoftware wie Trojaner, Viren, Würmer, etc. bei der
Nutzung des Internetzuganges auf das Endgerät gelangen können. Der unter Nutzung des
Internets hergestellte Datenverkehr erfolgt unverschlüsselt, so dass möglicherweise die Daten von
Dritten eingesehen werden können.
Die Nutzung des Internets erfolgt auf eigene Gefahr und auf eigenes Risiko des Mieters. Für
Schäden an digitalen Medien des Mieters, die durch die Nutzung des Internetzuganges entstehen,
übernimmt der Vermieter keinerlei Haftung, es sei denn die Schäden wurden vom Vermieter
vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht.
Verantwortlichkeit und Freistellung von Ansprüchen
Für die über das Internet übermittelten Daten, die darüber in Anspruch genommenen
kostenpflichtigen Dienstleistungen und getätigten Rechtsgeschäfte ist der Mieter selbst
verantwortlich. Besucht der Mieter kostenpflichtige Internetseiten oder geht er Verbindlichkeiten
ein, sind die daraus entstandenen Kosten von ihm selbst zu tragen.
Der Mieter ist verpflichtet, bei Nutzung des Internets das geltende Recht einzuhalten. Er wird
insbesondere:
den Internetzugang weder zum Abruf noch zur Verbreitung von sitten- oder rechtswidrigen
Inhalten nutzen;
 keine urheberrechtlich geschützten Werke widerrechtlich vervielfältigen, verbreiten oder
zugänglich machen
 die geltenden Jugendschutzvorschriften und den Schutz von personenbezogenen Daten
beachten;
 keine belästigenden, verleumderischen oder bedrohenden Inhalte versenden oder
verbreiten;
 den Internetanschluss nicht zur Versendung von Massen-Nachrichten (Spam) und/oder
anderen Formen unzulässiger Werbung nutzen.
Der Mieter stellt den Vermieter des Ferienobjektes von sämtlichen Schäden und Ansprüchen Dritter
frei, die auf einer rechtswidrigen Verwendung des Internetzuganges durch den Mieter und/oder auf


einem Verstoß gegen die vorliegende Vereinbarung beruhen. Dies erstreckt sich auch auf die
Kosten und Aufwendungen, die mit der Inanspruchnahme bzw. der Abwehr von sämtlichen
Schäden und Ansprüchen Dritter zusammenhängen.
Erkennt der Mieter oder muss er erkennen, dass eine solche Rechtsverletzung und/oder ein solcher
Verstoß vorliegt oder droht, weist er den Vermieter des Ferienobjektes auf diesen Umstand hin.
Personengebundene Daten des Mieters
Name, Vorname:
Straß:
PLZ, Ort:
Geburtsdatum:
Tel.:
E-Mail:
Tag der Anreise:
Tag der Abreise:

Einverständniserklärung des Mieters:
Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegenden Bedingungen für die Internetnutzung im oben
genannten Ferienobjekt gelesen habe und diese akzeptiere.

Ort, Datum

Unterschrift Mieter

Angaben im Personalausweis (oder Reisepass) und die Richtigkeit der Angaben wurden überprüft
von:
Name des Prüfers:

Ort, Datum

Unterschrift des Prüfers

