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Nutzungsbedingungen der EnoCom GmbH zur Nutzung des WLAN 
 

Für die über das WLAN übermittelten Daten, die darüber in Anspruch genommenen kostenpflichtigen Dienstleistun-

gen und getätigten Rechtsgeschäfte ist der Kunde selbst verantwortlich. Besucht der Kunde kostenpflichtige Internet-

seiten oder geht er Verbindlichkeiten ein, sind die daraus resultierenden Kosten von ihm zu tragen.  

 

Er ist verpflichtet, bei Nutzung des WLANs das geltende Recht einzuhalten. Er wird insbesondere:  

 

1. Das WLAN weder zum Abruf noch zur Verbreitung von sitten- oder rechtswidrigen Inhalten nutzen;  

2. Keine urheberrechtlich geschützten Güter widerrechtlich vervielfältigen, verbreiten oder zugänglich machen;  

3. Die geltenden Jugendschutzvorschriften beachten;  

4. Keine belästigenden, verleumderischen oder bedrohenden Inhalte versenden oder verbreiten;  

5. Das WLAN nicht zur Versendung von Massen-Nachrichten und / oder anderen Formen unzulässiger Werbung nut-

zen;  

6. Es ist ausdrücklich untersagt File-sharing- Webseiten zu besuchen, insbesondere Musik- und/oder Film- Downloads 

über unser Internet zu starten.  

 

Der Kunde stellt die EnoCom GmbH von sämtlichen Schäden und Ansprüchen Dritter frei, die auf einer rechtswidrigen 

Verwendung des WLANs durch den Kunden und/oder auf einem Verstoß gegen vorliegende Vereinbarung beruhen; 

dies erstreckt sich auch auf für mit der Inanspruchnahme bzw. deren Abwehr zusammenhängende Kosten und Auf-

wendungen. Erkennt der Kunde oder muss er erkennen, dass eine solche Rechtsverletzung und/oder ein solcher Ver-

stoß vorliegt oder droht, weist er EnoCom GmbH auf diesen Umstand hin. 

 

Datenschutz 

 

(1) Wir tragen Sorge dafür, dass Ihre personenbezogenen Daten nur erhoben, gespeichert und verarbeitet werden,  

soweit dies zur vertragsgemäßen Leistungserbringung erforderlich und durch gesetzliche Vorschriften erlaubt, 

oder vom Gesetzgeber angeordnet ist. 

 

(2) Für den Fall, dass im Rahmen der Nutzung unserer Leistungen datenschutzrechtliche Einwilligungserklärungen 

von Ihnen eingeholt werden, wird darauf hingewiesen, dass Sie diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft wider-

rufen können. 

 

(3) Um die Leistungen des Hotspots für Sie zu erbringen, ist die Verwendung von personenbezogenen Daten Ihres 

Endgerätes erforderlich.  

In dem Zusammenhang werden ggf. auch die MAC-Adressen von Endgeräten temporär gespeichert. Ferner wer-

den wir ggf. Protokolldaten über Art und Umfang der Nutzung der Dienstleistungen gemäß der Cisco Meraki-

Datenschutzrichtlinien bis zu einen Monat (Traffic Analytics) bzw. bis zu 90 Tagen (Event Logs) speichern. Diese 

Daten können nicht unmittelbar Ihrer Person zugeordnet werden. 

 

Aktualisierung dieser Nutzungsbedingungen 

 

Von Zeit zu Zeit ist es erforderlich, den Inhalt der vorliegenden Datenschutzhinweise anzupassen. Wir behalten uns daher 

vor, diese jederzeit zu ändern. Wir werden die geänderte Version der Datenschutzhinweise an derselben Stelle wie die vor-

liegenden Datenschutzhinweise veröffentlichen. 


