WLAN-Nutzungsbedingungen Gastzugang
Liebe Patientinnen und Patienten,
wir freuen uns, Ihnen in der gesamten Praxis einen kostenlosen WLAN Zugang anbieten zu
können. Über unser WLAN können Sie sich vor und zwischen den Behandlungen im Internet
informieren und Wartezeit unterhaltsam verkürzen. Sie können sich jederzeit gerne mit unserem
Hotspot verbinden.
Mit der Anmeldung Ihres Endgerätes an unserem Hotspot erklären Sie sich mit den im Folgenden
aufgeführten Nutzungsbedingungen einverstanden. Die Patienten WLAN Zugangsdaten finden
Sie am Ende der WLAN Nutzungsbedingung.

Nutzungsbedingungen:
Eine missbräuchliche Nutzung des Praxis Dr Deberding Gastzugangs ist untersagt, insbesondere
•

die Verbreitung von rechts- oder sittenwidrigen Inhalten

•

die Nutzung von Peer-to-Peer Netzwerken

•

der Versuch des Eindringens in fremde Datennetze

•

der unaufgeforderte Nachrichtenversand (Spamming)

•

Einrichtungen zu benutzen oder Anwendungen auszuführen, die zu
Störungen/Veränderungen an der physikalischen oder logischen Struktur des HotSpotServer, des HotSpot-Netzes oder anderer Netze führen oder führen können.

Bei schuldhafter Pflichtverletzung haftet der Kunde gegenüber dem Betreiber auf Schadenersatz.
Die rechtlichen Rahmenbedingungen der Bundesrepublik Deutschland sind einzuhalten.

Datensicherheit:
Die Übertragung der Daten von Ihrem Endgerät zu unserem Hotspot erfolgt verschlüsselt über
WPA2. Die Kommunikation zwischen den Teilnehmern innerhalb des Funknetzwerkes wird aus
Sicherheitsgründen unterbunden. Da das Arztgeheimnis auch die reine Anwesenheit in der
Arztpraxis umfasst, werden bei unserem WLAN Gastzugang keine nutzerbezogenen Daten
erfasst. Aufgezeichnet werden lediglich der Zeitpunkt des Verbindungsaufbaus, die MAC-Adresse
Ihres Endgeräts und die vergebene lokale IP-Adresse. Diese Daten dienen lediglich der
statistischen Auswertung der Hotspot-Nutzung.

Inhalt der Internetabrufe:
Sie sind verpflichtet, bei der Nutzung unseres Hotspots die geltenden Gesetze einzuhalten. Sie
sind als Nutzer für alle ihre Handlungen, die Sie im Zusammenhang mit der Nutzung des
Internets über unseren Hotspot vornehmen, selbst verantwortlich. Sie stellen uns von sämtlichen
Forderungen, die Dritte gegen uns wegen eines Verstoßes des Nutzers gegen gesetzliche
Vorschriften, gegen Rechte Dritter (insbesondere Persönlichkeits-, Urheber- und Markenrechte)
oder gegen vertragliche Pflichten, Zusicherungen oder Garantien geltend machen, einschließlich
der Kosten der notwendigen Rechtsverteidigung (Rechtsanwalts- und Gerichtskosten in
gesetzlicher Höhe) auf erstes Anfordern frei. Sie sind verpflichtet, im Falle der Geltendmachung
von Ansprüchen im Sinne von Ziff. 10 Absatz 2 unverzüglich und vollständig bei der
Sachverhaltsaufklärung mitzuwirken und uns die hierzu erforderlichen Angaben in geeigneter
Weise zugänglich zu machen. Weitere Pflichten, die sich aus anderen Bestimmungen dieser
Nutzungsbedingungen ergeben, bleiben unberührt.
Für Fragen zu unserem kostenlosen WLAN Zugang stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Ihr Dr. DeberdingTeam

