Allgemeine Geschäftsbedingungen der IJSSELMEER HOMES
für die Erbringung von Telekommunikationsdienstleistungen
im öffentlichen Wireless LAN Netzwerk – OK-Spot genannt.
1. Allgemeines
Die IJSSELMEER HOMES erbringt für seine Vertragspartner (nachfolgend „Nutzer“ oder „Kunden“) Telekommunikationsdienstleistungen in einem
Wireless-LAN (WLAN) Hotspot (nachfolgend „Dienstleistungen“).
Nutzer erhalten, für jeweils eine definierte Zeiteinheit, die Möglichkeit mittels WLAN nach IEEE 802.11b und dem TCP/IP-Protokoll auf das
Internet mit mobilen Datenverarbeitungsendgeräten (Notebooks, PDAs, etc) zugreifen zu können.
2. WLAN Netzwerk
Diese Regelungen gelten nur für das von IJSSELMEER HOMES betriebene WLAN Netzwerk mit Internetanbindung. Die Identität dieses
Netzwerks ergibt sich aus der so genannten SSID - diese ist beim Inhaber der Lokation zu erfragen oder der ausliegenden Dokumentation zu
entnehmen. Der Nutzer hat sicher zu stellen, dass er mit dem korrekten Netzwerk, der richtigen SSID, verbunden ist. Netzwerk bedeutet
insbesondere die Zugangsmöglichkeit
von mobilen Datenverarbeitungsendgeräten mittels Wireless-LAN-Technik (Funknetzwerk) zu dem lokalen Informations- und
Kommunikationsangeboten sowie der Anbindung (Gateway) ans Internet.
Das Netzwerk und seine Nutzung ist auf den Empfangs- und Sendebereich der versorgten Lokation, den sogenannten Hotspot beschränkt.
Entsprechende Informationen über den Versorgungsbereich sind vor Vertragsabschluss durch den Nutzer vor Ort zu erfragen oder aus dort
angebrachten Informationen ersichtlich.
3. Betreiber
Das Netzwerk wird von der IJSSELMEER HOMES betrieben.
Alle Ansprüche aus der Nutzung entstehen zwischen dem Nutzer und der IJSSELMEER HOMES.
4. Nutzer und Kunde
Nutzer im Sinne dieser Regelung ist, wer auf die Netzwerkressourcen mittels Datenverarbeitungsendgeräten zugreift.
Kunde ist, wer eine erweiterte Nutzungsberechtigung des Netzwerkes, in Form von Zugangskenndaten, käuflich erwirbt und diese nutzt.
5. Nutzungsberechtigung
Der Zugang zu Informationen im lokalen Netzwerkbereich steht grundsätzlich jedermann frei.
Die Nutzung des lokalen Funknetzes und des Portals www.oksurf.de mit den dort angeschlossenen Internetseiten, für deren Inhalte
IJSSELMEER HOMES keinerlei Verantwortung übernimmt, ist kostenfrei. Eine Beschränkung oder Untersagung der Nutzung kann
jederzeit auch ohne vorhergehende Ankündigung oder besondere Mitteilung erfolgen.
Zur weitgehend uneingeschränkten Nutzung des Internets -über das lokale Funknetzwerk- ist der Erwerb einer gesonderten
Zugangsberechtigung (Account) Voraussetzung. Diese zeitlich beschränkten Zugangsberechtigungen werden z.B. in Gestalt von "Prepaidkarten
/ Vouchern" zur Verfügung gestellt. Der Nutzer erwirbt die Zugangsberechtigung käuflich. Der Voucher beinhaltet die Accountdaten
(Benutzername und Passwort) und dient der Freischaltung und damit Nutzung des Internet für einen bestimmten Zeitraum ab dem erstmaligen
Zugriff (Login). Technische Voraussetzung für Nutzung ist der Nutzer-Besitz entsprechend geeigneter, erforderlicher Endgeräte und
Einrichtungen. Der vom Nutzer erlangte Account kann aus wichtigem Grunde, insbesondere bei rechtswidrigen Handlungen gegenüber oder
mittels des Netzwerkes, jederzeit entzogen werden. Ein wirksamer Anspruch auf die Dienstleistung kommt nur durch den käuflichen Erwerb
eines Zugangs-Tickets durch den Kunden zustande. Die Annahme dieses Kaufvertrags steht im Ermessen des die Tickets ausgebenden
Unternehmens. Mit Nutzung des Netzwerkes erkennt der Kunde die Nutzung der Dienstleistung unter Maßgabe dieser AGB’s an.
Die Nutzung des Netzwerkes zur Erlangung oder Verbreitung rechts- oder sittenwidriger Inhalte und Informationen, sowie Vornahme rechtsoder sittenwidriger Handlungen ist strengstens untersagt. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich zur Anzeige gebracht
6. Vertragsverhältnis
Das Vertragsverhältnis zur Nutzung der Dienstleistung besteht zwischen der IJSSELMEER HOMES und dem Nutzer. Bis zur vollständigen
Beendigung dieses Vertragsverhältnisses gelten ausschließlich die nachfolgenden Geschäftsbedingungen.
Abweichende Geschäftsbedingungen finden keine Anwendung, auch wenn der Geltung nicht ausdrücklich widersprochen wurde.
Andere Vereinbarungen, insbesondere Zusicherungen, Änderungen und Nebenabreden, sind nur dann wirksam, wenn sich die IJSSELMEER
HOMES damit ausdrücklich, schriftlich einverstanden erklärt hat.
7. Diensteaufhebung und -beschränkung
IJSSELMEER HOMES kann, ohne damit Schadensersatzansprüche des Kunden zu begründen, die Dienstleistungen vorübergehend einstellen
oder beschränken. Dies gilt insbesondere bei entsprechender technischer Notwendigkeit, z. B. zur Verbesserung oder Aufrechterhaltung des
Betriebes.
IJSSELMEER HOMES behält sich das Recht zur zeitweiligen Beschränkung der Dienstleistung bei Kapazitätsengpässen im WLAN-Netz, bei
Änderung von Standorten der Anlagen, zur Anbindung der Stationen an das öffentliche Leitungsnetz etc., durch Betriebsstörungen, bei
Energieversorgungsschwierigkeiten etc. oder wegen sonstiger Maßnahmen (z. B. Wartungsarbeiten, Reparaturen, etc.), die für einen
ordnungsgemäßen oder verbesserten Betrieb des WLAN-Netzes erforderlich sind, vor.
Störungen der Übertragungsqualität durch atmosphärische oder ähnliche Bedingungen sind nicht auszuschließen. Zeitweilige Unterbrechung
und Beschränkung können sich ebenfalls aus Gründen höherer Gewalt, einschließlich Streiks und Aussperrungen,
ergeben.
8. Nutzbarkeit und Verfall des Dienstleistungsanspruches
Die Dienstleistung kann innerhalb des mit der Karte vereinbarten Zeitraumes in Anspruch genommen werden. Der Vertrag endet automatisch,
ohne Notwendigkeit einer Kündigung, mit Ablauf des erworbenen Zeitrahmens der Nutzung bzw. nach Ablauf der Nutzbarkeitsdauer der
Zugangskarte. Die Nutzung beginnt mit der erstmaligen Anmeldung und endet mit Ablauf des mit der Karte erworbenen Zeitraumes oder Verfall
der Karte. Nach Ablauf des mit der Karte erworbenen Zeitraumes ist eine Nutzung der Dienstleistung nicht mehr möglich. Karten können, auch

ohne Nutzung und Verbrauch des Zeitguthabens und ohne weitere oder gesonderte Ankündigung, 4 Wochen nach Erwerb Ihre Gültigkeit
verlieren.
9. Pflichten des Nutzers und Kunden
Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass ein erworbener Account nur von ihm oder Dritten, denen er die Nutzung gestattet hat, in Anspruch
genommen werden. Für deren Verhalten hat der Kunde wie bei eigener Nutzung einzustehen.
IJSSELMEER HOMES weist darauf hin, dass der Kunde durch den Zugang zum Netzwerk und zum Internet virenbehaftete, schädliche,
sittenwidrige oder ungesetzliche Daten erhalten kann. Der Kunde erkennt mit Nutzung der Dienstleistung an, dass er über solche und
weitergehende Risiken, auch Sicherheitsrisiken der Nutzung, informiert ist und es allein seiner eigenen Sorgfaltspflicht obliegt geeignete
Abwehr- und Schutzmaßnahmen zu ergreifen.
10. Haftung
Die IJSSELMEER HOMES leistet Schadenersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, nur in Höhe des Ticketpreises:
- bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit in voller Höhe
IJSSELMEER HOMES übernimmt keine Gewähr für das Netzwerk. Insbesondere erfolgt keine Garantie, daß das Netzwerk fehlerfrei oder
ununterbrochen zur Verfügung steht. Eventuelle Datenverluste infolge technischer Störung können nicht ausgeschlossen werden. Die Nutzung
des Netzwerkes erfolgt weitestgehend auf eigene Gefahr. Insbesondere aufgrund der drahtlosen Netzwerkstruktur, ist auch bei Anwendung von
Verschlüsselungsverfahren, wie Virtual Privat Networking, üblicherweise nicht auszuschließen, daß unbefugte Dritte von den übertragenen
Daten Kenntnis erlangen können oder auf die Datenverarbeitungsgeräte des Nutzers Zugriff erhalten. Eine Haftung für hieraus entstehende
Schäden besteht nicht.
Für Schäden, die durch den Zugriff auf fremde Netzwerke oder Teilnetzwerke des Internets oder damit verbundener Intranets über das
Netzwerk erfolgen, ist eine Haftung ausgeschlossen. Insbesondere innerhalb des Netzwerkes sind Zugriffe von anderen Nutzern auf die
jeweiligen Datenverarbeitungsgeräte des Nutzers nicht auszuschließen. Eine Haftung für Beeinträchtigung oder Schädigung durch andere Nutzer
oder Dritte wird nicht übernommen.
Eine Haftung für Folgeschäden ist ausgeschlossen.
Der Betreiber und seine Kooperationspartner haften nicht für fremde Inhalte, Programme, Viren oder sonstige Daten, die von Dritten angeboten
werden und über das Netzwerk zugänglich sind. Der Betreiber macht sich diese nicht zu eigen, indem sie über das Netzwerk zu den
Datenverarbeitungsendgeräten der Nutzer gelangen können.
Der Nutzer haftet insbesondere für alle Nachteile, die dem Betreiber und dessen Kooperationspartnern durch mißbräuchliche oder rechtswidrige
Verwendung oder Beeinträchtigung der Netzwerkressourcen entstehen.
Der Nutzer hat den Betreiber und dessen Kooperationspartner von Ansprüchen Dritter freizustellen, die auf einem rechtswidrigen oder
mißbräuchlichen Verhalten des Nutzers beruhen.
Der Nutzer hat den Betreiber und dessen Kooperationspartner ebenfalls von Ansprüchen Dritter freizustellen, die darauf beruhen, daß er über
das Netzwerk Daten verfügbar gemacht hat, auf andere Daten zugegriffen hat oder durch Benutzung des funkgestützten Netzzugangs Daten
und Ihre Integrität gefährdet hat.
11. Datenschutz
Identitätsbezogene Daten des Nutzers werden, außer bei bestimmten Zahlungsverfahren, nicht erhoben.
Der Nutzer hat Kenntnis davon, daß anonyme Nutzerdaten erfaßt, gespeichert und verarbeitet werden können. Dabei können insbesondere
Nutzungsdauer, Nutzungsart und Zugriffsziele protokolliert werden. Diese Daten dienen der Analyse der Nutzerbedürfnisse und des
Nutzerverhaltens. Ein Widerspruch gegen die Datenerhebung und -verarbeitung ist nicht möglich. Durch die Nutzung des Netzwerkes stimmt
der Nutzer der Datenerfassung und -verarbeitung zu.
12. Erfüllungsort
Erfüllungsort für die Leistung ist die Lokation des W-LAN.
13. Gerichtsstand
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesem Vertragsverhältnis ist Hindeloopen / NL.
14. Sonstige Vereinbarungen
Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen eines Vertragsverhältnisses sind schriftlich vorzunehmen. Gleiches gilt für die Aufhebung des
Schriftformgebotes. Sollte eine Bestimmung nichtig sein oder werden, bleiben die übrigen Bestimmungen gültig.
Die Aufrechnung gegenüber Forderungen der IJSSELMEER HOMES ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen
zulässig. Die Geltendmachung von Zurückbehaltungsrechten, die nicht auf demselben Vertragsverhältnis beruhen, ist ausgeschlossen. Das
Vertragsverhältnis unterliegt nur den Bestimmungen des niederländischen Rechts. Die Geltung des internationalen Privatrechts und des UNKaufrechts ist ausgeschlossen.
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