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BedingungenBedingungenBedingungenBedingungen 

Dieser Service erlaubt es ihnen den Zugang zum Internet zu benützen. Dieser 
Service ist nur über das Wireless Netzwerk verfügbar. Der Missbrauch dieses 
Services für andere Zwecke als genannt ist untersagt! Autorisierte Benutzer müssen 
alle Bestimmungen und Bedingungen dieser Bekanntmachung lesen, damit 
einverstanden sein und ihnen zustimmen, bevor sie diesen Dienst nutzen. Sollten Sie 
eine dieser Bestimmungen und Bedingungen verletzen, kann dies zu einer 
Suspendierung bzw. Beendigung Ihrer Autorisierung zur Verwendung dieses 
Dienstes seitens der Kärntner Sparkasse führen. 

1) Die Kärntner Sparkasse stellt Ihnen, den Zugang zu seinem Partner- WLAN als 
kostenlosen Service für die Zeit Ihres Aufenthaltes zur Verfügung. Sie nehmen zur 
Kenntnis, dass (i) der WLAN Dienst unverschlüsselten, kabellosen Zugang zum 
Internet bereitstellt und stimmen zu, dass Sie verantwortlich für die Sicherheit Ihres 
Systems und jeglicher Übertragung, die Sie senden oder empfangen, sind; und (ii) 
dass Sie die Risiken des unverschlüsselten Zuganges zum Internet verstehen und 
alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen, inklusive der Verschlüsselung vertraulicher 
Übertragungen, der Sicherung aller Daten und dem Schutz Ihres Systems durch eine 
Firewall und widerstandsfähige Benutzeridentifizierung, treffen. 

2) Sie nutzen diesen Service auf eigene Gefahr und die Kärntner Sparkasse trägt 
keine Verantwortung für jegliche Schäden oder Sicherheitsrisiken, die bei der 
Nutzung dieses Services auf Ihrem Equipment entstehen. 

3) Sie stimmen zu, dass Ihre Aktivitäten im Partner WLAN: keine Viren, trojanische 
Pferde, Würmer, Zeitbomben, Cancelbots oder andere Computerprogramme, welche 
jegliches System, Daten oder private Informationen beschädigen, schädlich 
eingreifen, heimlich abfangen oder enteignen, einschleppen. keine Verantwortung für 
die Kärntner Sparkasse schaffen oder den Verlust (im ganzen oder Teile) von 
Diensten der Lieferanten von der Kärntner Sparkasse bewirken kein Gesetz, Statute, 
Verordnung oder Bestimmung (inklusive, aber nicht beschränkt auf 
Ausfuhrkontrollregelungen, Verbraucherschutz, unlauterer Wettbewerb, 
Antidiskriminierung oder irreführende Werbung) verletzen nicht ehrenrührig, 
verleumderisch, ungesetzlich, bedrohend oder schikanierend sind nicht obszön sind 
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oder Pornographie enthalten nicht das Urheberrecht, Patente, Markenzeichen, das 
Geschäftsgeheimnis oder andere Rechte Dritter verletzen nicht versuchen, sich 
Zugang zu jeglichen Daten oder Systemen, zu denen Sie keinen autorisierten 
Zugang haben, zu verschaffen. keine gleichzeitige physische Verbindung (oder via 
WLAN) zu einem anderem Netzwerk herstellen. 

4) addIT überwacht und zeichnet routinemäßig Datenübertragungen über dieses 
Netzwerk aus Gründen der Sicherheit, der Leistung und aus sonstigen Gründen auf. 
Dementsprechend erkennen Sie an und stimmen Sie zu, dass addIT jegliche 
Datenübertragungen, Daten oder Informationen abruft, überwacht, prüft, abfängt, 
offen legt und speichert. 

5) Sie stimmen zu, dass addIT jederzeit, aus jeglichen Grund und mit oder ohne 
Ankündigung, bestimmte Internetdienste sperren und Ihnen Ihren Zugang zum 
WLAN entziehen kann. 

6) Als kostenloser Service wird dieses WLAN so wie und wo es ist ohne 
ausdrückliche oder konkludente Gewährleistung bereitgestellt. 

7) Die Haftbarkeit von addIT sowie von deren gesetzlichen Vertretern, leitenden 
Angestellten, Angestellten und Anbietern, sind Ihnen gegenüber alle auf 0 € 
begrenzt. 

8) Diese Benutzungsbestimmungen werden nach österreichischem Recht, ohne 
Konflikt mit gesetzlichen Bestimmungen, ausgelegt. Wenn Sie eine juristische 
Person sind, ist der Erfüllungsort und Gerichtsstand Klagenfurt. © 2015 Kärntner 
Sparkasse 

 
 


