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ASK4-GAST-WLAN – AGB

EINFÜHRUNG
Diese Geschäftsbedingungen gelten für die Nutzung 
des von uns bereitgestellten WLAN-Services für Gäste 
(„Service„). Sie legen die Bedingungen fest, unter denen 
Sie auf die Services und Inhalte, die Ihnen über das 
Internet zur Verfügung gestellt werden, zugreifen und 
diese nutzen können. 

In diesen Geschäftsbedingungen steht „wir“, „uns“ oder 
„unser“ für das am Ende dieser Bedingungen genannte 
Mitglied der Gruppe ASK4 und den Eigentümer 
oder Manager des Standorts, in dem der Service 
bereitgestellt wird.

Sie erklären sich damit einverstanden, diese 
Bedingungen und andere Nutzungsvoraussetzungen 
einzuhalten, die Ihnen von uns während der Nutzung 
des Service mitgeteilt werden können.

Durch die Nutzung und/oder Aktivierung des 
Services und/oder durch Klicken auf die Schaltfläche 
„Akzeptieren“ auf der Anmelde-/Registrierungsseite 
erklären Sie sich mit diesen Bedingungen 
einverstanden. Wenn Sie diesen Bedingungen nicht 
zustimmen, sollten Sie den Service nicht nutzen.

UNSER SERVICE  
Wir versuchen, den Service immer verfügbar zu machen, 
er kann jedoch vorübergehend für Wartungsarbeiten 
oder aus anderen Gründen nicht verfügbar sein, die 
außerhalb unseres Einflussbereichs liegen. 

Die angegebene Geschwindigkeit für den Service kann 
nicht garantiert werden, da Datenübertragungsraten 
von einer Reihe von Faktoren außerhalb unseres 
Einflussbereichs beeinflusst werden können, z. B. von 
den Spezifikationen und dem Standort Ihres Geräts, 
Störungen anderer Geräte, dem Aufbau des Gebäudes 
und der Anzahl der Geräte, die gleichzeitig mit dem 
Service verbunden sind. 

Wir garantieren nicht, dass der Service fehlerfrei ist, für 
einen bestimmten Zweck geeignet ist oder dass unser 
System sicher ist. 

ASK4 GUEST WIFI TERMS AND 
CONDITIONS

INTRODUCTION
These terms and conditions apply to your use of the 
guest Wi-Fi service provided by us (“Service”). They set 
out the conditions on which you can access and use 
the Services and content that is made available to you 
through the Internet. 

In these terms and conditions “us”, “we” or “our”, means 
the member of the ASK4 group set out at the end of 
these terms, and the owner or manager of the premises 
where the Service is provided.

You agree to comply with these terms and such other 
requirements of use as may be notified to you by us 
while you are using the Service.

By using and/or activating the Service and/or clicking 
the accept button on the login/registration page you 
agree to be bound by these terms. If you do not agree 
to these terms, you should not use the Service.

OUR SERVICE  
We will always try to make the Service available, but it 
may be temporarily unavailable for maintenance, or for 
other reasons that are outside of our control. 

Any advertised speed for the Service is not guaranteed 
as speeds may be affected by a number of factors 
outside of our control such as the specification of your 
device, the location of your device, interference of 
other devices, the construction of the building and the 
number of devices connected to the Service at any one 
time. 

We do not warrant that the Service is fault free or fit for 
any particular purpose, or that our system is secure. 

YOUR DEVICES
You must provide all the hardware and software needed 
to access and use the Service. You are responsible for 
ensuring your equipment is compatible with the Service 
and your device must be wireless enabled.

The availability and performance of the Service may 
be subject to your device’s memory, storage and other 
limitations. 

We reserve the right to limit the number of devices and 
the period of time during which each device can be 
connected to the Service. These limitations will be set 
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IHRE GERÄTE
Sie müssen die gesamte Hardware und Software 
bereitstellen, die für den Zugriff auf den Service 
und dessen Nutzung erforderlich ist. Sie sind dafür 
verantwortlich, sicherzustellen, dass Ihr Gerät mit dem 
Service kompatibel ist, und Ihr Gerät muss drahtlose 
Verbindungen unterstützen.

Die Verfügbarkeit und Leistung des Services kann 
von Arbeitsspeicher, Speicherkapazität und anderen 
Einschränkungen des Geräts abhängen. 

Wir behalten uns das Recht vor, die Anzahl der Geräte 
und den Zeitraum, in dem jedes Gerät mit dem 
Service verbunden werden kann, zu beschränken. 
Diese Beschränkungen werden auf der Anmelde-/
Registrierungsseite angegeben. Sie dürfen keine 
Aktivitäten durchführen, um zu versuchen, solche 
Geräte- oder Zeitbeschränkungen zu umgehen. 

Der Service ist möglicherweise nicht mit der 
Verwendung oder dem Anschluss von verbundenen 
Geräten wie kabellosen Lautsprechern oder Druckern 
oder der Verwendung von Geräten zur Übertragung 
von Inhalten auf TV-Geräte kompatibel oder unterstützt 
diese nicht. 

IHRE NUTZUNG DES SERVICES
Sie sind verpflichtet, den Service ausschließlich 
für Ihren persönlichen Gebrauch gemäß der 
nachstehenden Richtlinie zur akzeptablen Verwendung 
zu nutzen. Sie erklären sich damit einverstanden, 
den Service sorgfältig und korrekt zu nutzen, und 
Sie stimmen zu, den Service nicht für einen Zweck 
zu verwenden, der rechtswidrig ist, durch geltende 
Gesetze, Vorschriften oder Gesetze verboten ist oder 
die Rechte anderer verletzen könnte. Sie dürfen keine 
Maßnahmen ergreifen, die den Service oder seine 
Benutzer in technischer Weise schädigen könnte.

Sie können anderen Personen die Verwendung eines 
Geräts gestatten, das mit dem Service verbunden 
ist. Sie bleiben jedoch für die Nutzung des Services 
verantwortlich.

Stellen Sie auf eigene Kosten sicher, dass Ihre Geräte 
angemessen vor unbefugtem Zugriff durch Dritte 
geschützt sind und entsprechende Virenschutz-
Software installiert ist. 

out on the login/registration page. You must not engage 
in any activity to attempt to circumvent such device or 
time limits. 

The Service may not be compatible with or support 
the use or connection of connected devices such as 
wireless speakers or printers or the use of TV casting 
devices. 

YOUR USE OF THE SERVICE
You are required to use the Service solely for your own 
personal use in accordance with the Acceptable Use 
Policy below. You agree to use the Service diligently 
and correctly and you agree not to use the Service 
for any purpose that is unlawful, prohibited by any 
applicable law, regulation or legislation, or that may 
infringe the rights of others. You must refrain from any 
action that may be technically harmful to the Service or 
its users.

You may allow other people to use a device that is 
connected to the Service. However, you shall remain 
responsible for their use of the Service.

You should at your own expense ensure that your 
devices are appropriately protected from unauthorized 
access by third parties and have appropriate anti-virus 
software installed. 

USE BY MINORS
By using the Service, you confirm you are at least 
18 years old or have parental permission to use the 
Service. 

Parents and/or legal guardians of minors are reminded 
that the Service allows access to content or services 
that may not be appropriate or that may be prohibited 
for minors and it is their sole responsibility to control 
and decide on what may or may not be appropriate 
content or services for minors under their care. 

USER PASSWORDS
If you are provided with a password or log-in details, 
you must store them securely and must not disclose 
them to any third party. Such password or access key 
shall be personal and non-transferable.
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NUTZUNG DURCH MINDERJÄHRIGE
Durch die Nutzung des Services bestätigen Sie, 
dass Sie mindestens 18 Jahre alt sind oder über 
die Berechtigung eines Erziehungsberechtigten zur 
Nutzung des Services verfügen. 

Eltern und/oder Erziehungsberechtigte von 
Minderjährigen werden daran erinnert, dass der Service 
den Zugriff auf Inhalte oder Dienste erlaubt, die für 
Minderjährige möglicherweise nicht angemessen oder 
verboten sind. Es liegt in ihrer alleinigen Verantwortung, 
zu kontrollieren und zu entscheiden, welche Inhalte 
oder Serviceleistungen für Minderjährige in ihrer 
Verantwortung geeignet sind oder nicht. 

BENUTZERKENNWÖRTER
Wenn Sie ein Kennwort oder Anmeldedaten erhalten, 
sollten Sie diese sicher aufbewahren und unter keinen 
Umständen an Dritte weitergeben. Dieses Kennwort 
oder der Zugriffsschlüssel sind persönlich und nicht 
übertragbar.

SCHADLOSHALTUNG UND HAFTUNG 
Die Funktion des Services bietet Ihnen ausschließlich 
Zugang zum Internet. Sie akzeptieren und verstehen, 
dass Sie für Ihre Nutzung des Internets selbst 
verantwortlich sind. 

Soweit gesetzlich zulässig, haften wir nicht für:

• jegliche Störungen bei der Bereitstellung des 
Services;

• Zahlungen, die Sie über das Internet per Kreditkarte 
oder auf andere Weise vornehmen; 

• jegliche Unterbrechung der Stromversorgung oder 
jegliche Handlung oder Unterlassung durch einen 
Anbieter solcher Dienste;

• Viren oder andere Fehlfunktionen Ihres Geräts;

• Verlust oder Beschädigung von Daten, unabhängig 
davon, wie der Verlust oder die Beschädigung 
zustande kommt;

• entgangene Einnahmen, entgangene Geschäfte 
oder Gewinne;

• von Ihnen über das Internet veröffentlichte oder 
übertragene Inhalte oder

• Schaden, der zum Zeitpunkt der Erbringung der 
Serviceleistung nicht angemessen vorhersehbar 
war.

INDEMNITY AND LIABILITY 
The function of the Service solely provides you with 
access to the Internet. You accept and understand that 
use of the Internet is your responsibility. 

To the fullest extent permissible by law, we shall not be 
liable for:

• any disruptions in the provision of the Service;

• any payments made by you via the Internet, via 
Credit Card or any other method; 

• any interruption of power or any act or omission by 
a supplier of such services;

• virus, infection or any other malfunction of your 
device;

• loss of data or corruption of data regardless of how 
the loss or corruption occurs;

• any loss of income, loss of business or profits;

• any content posted, transmitted or published by 
you via the Internet; or

• any loss that was not reasonably foreseeable at the 
time we agreed to provide the Service.

Our liability or any loss not excluded under the 
paragraph above shall to the fullest extent permissible 
by law be limited to the damage reasonably foreseeable 
at the time of the conclusion of the Agreement.

Nothing in this agreement excludes or limits our 
liability for:

• wilful intent or gross negligence; 

• for damage resulting in injury to life, limb or health; 
or

• for maliciously concealed defects. 

Except as set out in these terms, all conditions, 
warranties, guarantees and representations are 
expressly excluded to the fullest extent permissible by 
law.

You agree to indemnify us against any claims, demands, 
actions, liabilities, costs or damages arising out of 
your use of the Service (including any infringement or 
alleged infringement of any other parties’ intellectual 
property rights in any manner and/or any material that 
you access or make available using the Service), or any 
breach of these terms. 
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Unsere Haftung oder jeglicher Verlust, der gemäß 
dem obigen Absatz nicht ausgeschlossen wird, ist im 
gesetzlich zulässigen Umfang auf den zum Zeitpunkt 
des Vertragsabschlusses angemessen vorhersehbaren 
Schaden begrenzt.

Nichts in dieser Vereinbarung schließt unsere Haftung 
aus oder beschränkt sie für:

• Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit; 

• Schäden, die zur Verletzung von Leben, Körper oder 
Gesundheit führen sowie

• in bösartiger Absicht verborgene Defekte. 

Sofern nicht in diesen Bedingungen festgelegt, werden 
alle Bedingungen, Garantien und Zusicherungen 
ausdrücklich im gesetzlich zulässigen Umfang 
ausgeschlossen.

Sie erklären sich damit einverstanden, uns von allen 
Ansprüchen, Forderungen, Klagen, Verbindlichkeiten, 
Kosten oder Schäden freizustellen, die sich aus Ihrer 
Nutzung des Services ergeben (einschließlich jeglicher 
Verletzung oder angeblicher Verletzung der geistigen 
Eigentumsrechte anderer Parteien auf beliebige Weise 
und/oder von Materialien, auf die Sie zugreifen oder die 
Sie über den Service zur Verfügung stellen) oder von 
Verstößen gegen diese Bedingungen. 

KÜNDIGUNG
Wir behalten uns das Recht vor, Ihren Zugriff auf 
den Service auszusetzen und/oder zu sperren, falls 
bei der Nutzung des Services eine Verletzung dieser 
Bedingungen festgestellt wird.  Wir werden versuchen, 
Sie bei Bedarf rechtzeitig zu informieren oder zu 
warnen, bevor wir dies tun. Wir sind jedoch berechtigt, 
Ihren Zugriff auf den Service unverzüglich und ohne 
vorherige Ankündigung auszusetzen und/oder zu 
sperren, wenn ein wirkliches Risiko für Verlust oder 
Schaden für uns oder unsere anderen Kunden besteht 
(z. B. bei einem begründeten Verdacht auf Betrug oder 
anderen Missbrauch).

Die Laufzeit unserer Vereinbarung ist auf die Zeit 
beschränkt, in der Sie mit dem Service verbunden 
bleiben.

ALLGEMEIN
Wenn ein Teil dieser Bedingungen oder der Richtlinie 
für die zulässige Nutzung von einem Gericht als 
unangemessen oder unanwendbar befunden wird, 
gelten die anderen Teile weiterhin.

TERMINATION
We reserve the right to suspend and/or block your 
access to the Service in the event of detecting uses of 
the service in breach of these terms.  We will try where 
appropriate to give you reasonable notice or warning 
before we do this. However, we may immediately and 
without notice suspend and/or block your access to the 
Service where there is a real risk of loss or harm to us 
or our other customers (for example, where there is a 
reasonable suspicion of fraud or other abuse).

The duration of our agreement is limited to the time in 
which you remain connected to the Service.

GENERAL
If any part of these terms or the Acceptable Use Policy 
is found by a court to be unreasonable or inapplicable, 
the other parts will continue to apply.

CHANGES TO THESE TERMS
These terms and the Service may be amended 
at any time. If we make a change that is to your 
material detriment (for example the Service becomes 
chargeable) we will ask you to sign-up to the Service 
again and accept the new terms by clicking the accept 
button on the login/registration page.    

We may make other changes to these terms and the 
Services that are not to your material detriment by 
updating this webpage. The use of the Service after 
the change shall be deemed to be acceptance of the 
changes. 

GOVERNING LAW AND  
JURISDICTION
These terms and all matters arising from or in 
connection with them shall be governed by and 
construed in accordance with English law provided that 
if you are a consumer and have your habitual residence 
in the EU, you additionally enjoy the protection 
afforded to you by mandatory provisions of the law of 
your country of residence.

We both agree to submit to the non-exclusive 
jurisdiction of the courts of England & Wales, which 
means that you may bring a claim to enforce your 
consumer protection rights in connection with these 
terms in England or in the EU country in which you live. 
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ÄNDERUNGEN AN DIESEN BEDIN-
GUNGEN
Diese Bedingungen und der Service können jederzeit 
geändert werden. Wenn wir eine Änderung vornehmen, 
die zu Ihrem materiellen Nachteil führt (z. B. wenn der 
Service kostenpflichtig wird), werden wir Sie bitten, 
sich erneut beim Service anzumelden und die neuen 
Bedingungen durch Klicken auf die Schaltfläche 
„Akzeptieren“ auf der Anmelde-/Registrierungsseite zu 
anzunehmen.    

Mit der Aktualisierung dieser Webseite nehmen wir 
unter Umständen weitere Änderungen an diesen 
Bedingungen und den Services vor, die nicht zu Ihrem 
materiellen Nachteil führen. Die Nutzung des Services 
nach der Änderung gilt als Annahme der Änderungen. 

GELTENDES RECHT UND  
GERICHTSSTAND
Diese Bedingungen und alle Angelegenheiten, die sich 
aus oder in Verbindung mit ihnen ergeben, unterliegen 
englischem Recht und sind entsprechend auszulegen, 
vorausgesetzt, dass Sie ein Verbraucher sind, Ihren 
gewöhnlichen Wohnsitz in der EU haben und zusätzlich 
den Schutz genießen, den Sie durch die obligatorischen 
Bestimmungen des Gesetzes Ihres Wohnsitzlandes 
erhalten.

Wir beide stimmen zu, sich der nicht ausschließlichen 
Gerichtsbarkeit der Gerichte von England und Wales 
zu unterwerfen. Das bedeutet, dass Sie einen Anspruch 
erheben können, Ihre Verbraucherschutzrechte im 
Zusammenhang mit diesen Bedingungen in England 
oder im EU-Land, in dem Sie leben, durchzusetzen. 

KONTAKTDATEN:
Siehe: https://support.ask4.com/other/contact-us/ 

CONTACT DETAILS
See: https://support.ask4.com/other/contact-us/ 

RELEVANT GROUP COMPANIES
If you live and 
work in...

Our local legal entity responsible for 
the provision of the Service is… 

UK ASK4 Limited 

Spain ASK4 Internet Services Europe 
Limited via its Branch Office: Utopicus, 
Calle de Orense 62, 28020, Madrid 

Ireland ASK4 Ireland Limited 

Portugal ASK4 Portugal Limited via its  Branch 
Office: R. Castilho 39, 8E, 1250-068, 
Lisboa, Portugal 

Poland ASK4 Poland Limited via its Branch 
Office: C/O Domański Zakrzewski 
Palinka sp. KRondo 1 Building - 21st 
floor 00-124 Warszawa 

Germany ASK4 Germany Limited via its Branch 
Office (Köln HRB 87326). 

Netherlands ASK4 Netherlands Limited via its 
Branch Office Pilotenstraat 39 A, 
1059CH Amsterdam

Denmark ASK4 Denmark Limited via its Branch 
Office C/O DLA Piper Danmark 
Rådhuspladsen 4, 4.

ASK4 GUEST WIFI ACCEPTABLE 
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RELEVANTE GRUPPENUNTERNEH-
MEN
Liegt Ihr 
Wohnsitz und 
Arbeitsplatz 
in …

… ist die lokale juristische Person, 
die für die Erbringung des Service 
verantwortlich ist: 

GB ASK4 Limited 

Spanien ASK4 Internet Services Europe 
Limited über die Zweigstelle: 
Utopicus, Calle de Orense 62, 
28020, Madrid

Irland ASK4 Ireland Limited 

Portugal ASK4 Portugal Limited über die 
Zweigstelle: R. Castilho 39, 8E, 
1250-068, Lissabon, Portugal 

Polen ASK4 Poland Limited über die 
Zweigstelle: C/O Domański 
Zakrzewski Palinka sp. K Gebäude 
Rondo 1 – 21. Etage 
00-124 Warschau

Deutschland ASK4 Germany Limited über die 
Zweigstelle (Köln HRB 87326). 

Niederlande ASK4 Netherlands Limited über 
die Zweigstelle: Pilotenstraat 39 A, 
1059CH Amsterdam

Dänemark ASK4 Denmark Limited über die 
Zweigstelle: 
C/O DLA Piper Danmark 
Rådhuspladsen 4, 4. 

RICHTLINIE ZUR ZULÄSSIGEN 
NUTZUNG VON ASK4-GAST-
WLAN

STÖRUNG DES SERVICES 

SIE DÜRFEN DEN SERVICE NICHT 
STÖREN. 
Der Service darf nicht verwendet werden, um auf 
Computernetzwerke oder Telekommunikations-
Services von Kunden, Hosts oder Netzwerken 
zuzugreifen oder diese zu stören, einschließlich, 
aber nicht beschränkt auf Denial-of-Service-Angriffe, 
Flooding eines Netzwerks, Überlastung eines Services, 
unangemessene Nutzung sowie Missbrauch von 
Betreiberberechtigungen und Versuche, einen Host 
„abstürzen“ zu lassen. 

USE POLICY

DISRUPTION TO THE SERVICE 
You may not disrupt the Service. 

The Service may not be used to access or interfere 
with computer networking or telecommunications 
services of any customer, host or network, including, 
without limitation, denial of service attacks, flooding of 
a network, overloading a service, improper seizing and 
abuse of operator privileges and attempts to "crash" a 
host. 

The transmission or dissemination of any information or 
software that contains a virus or other harmful feature 
also is prohibited. 

You are solely responsible for the security of any device 
that you choose to connect to the Service, including any 
data stored on that device. 

We reserve the right to impose transfer-limits on 
customers who regularly use the Service in an excessive 
fashion where such usage disrupts the service of other 
customers. 

The Service is intended to be used for personal non-
commercial purposes whilst a guest or temporary 
visitor to the building where you access the Service. 

You shall not make the Service available to any third 
party by any means. It is your responsibility to secure 
your own computer and systems so that third parties 
cannot gain access to the Service and use resources 
without your specific knowledge. 

INAPPROPRIATE USE 
There may be content on the Internet or otherwise 
available through the Service which may be offensive 
to some individuals, or which may not be in compliance 
with all local laws, regulations and other rules. For 
example, it is possible to obtain access to content that 
is pornographic or offensive, particularly for children. 
We assume no responsibility for the content contained 
on the Internet or otherwise available through the 
Service. 

You assume the risk of accessing content through the 
Service, and we nor any of our employees, agents or 
suppliers shall have any liability for any claims, losses, 
actions, damages, suits or proceedings arising out of or 
otherwise relating to access to such content. 

You may not use this Service for anything unlawful, 
immoral or improper. In addition to the foregoing, in 
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Die Übertragung oder Verbreitung von Informationen 
oder Software, die Viren oder andere schädliche 
Funktionen enthalten, ist ebenfalls untersagt. 

Sie tragen die alleinige Verantwortung für die Sicherheit 
aller Geräte, die Sie mit dem Service verbinden, 
einschließlich aller auf diesem Gerät gespeicherten 
Daten. 

Wir behalten uns das Recht vor, Kunden, die 
den Service regelmäßig übermäßig nutzen, 
Übertragungsbeschränkungen aufzuerlegen, 
wenn diese Nutzung den Service anderer Kunden 
beeinträchtigt. 

Der Service ist für private, nicht kommerzielle Zwecke 
für die Dauer vorgesehen, während der ein Gast oder 
temporärer Besucher des Gebäudes, in dem Sie auf den 
Service zugreifen, anwesend ist. 

Sie dürfen den Service auf keinerlei Weise einem 
Dritten zur Verfügung stellen. Es liegt in Ihrer 
Verantwortung, Ihren eigenen Computer und Ihre 
eigenen Systeme zu sichern, damit Dritte ohne Ihr 
spezielles Wissen keinen Zugriff auf den Service 
erhalten und Ressourcen nutzen können. 

UNANGEMESSENE VERWENDUNG 
Unter Umständen sind Inhalte im Internet oder auf 
andere Weise über den Service verfügbar, die für 
einige Personen anstößig sein könnten oder die nicht 
allen lokalen Gesetzen, Vorschriften und anderen 
Regeln entsprechen. Beispielsweise ist es möglich, auf 
Inhalte zuzugreifen, die pornografischer Natur oder 
insbesondere für Kinder anstößig sind. Wir übernehmen 
keine Verantwortung für die Inhalte, die im Internet 
oder anderweitig über den Service verfügbar sind. 

Sie übernehmen das Risiko, über den Service auf 
Inhalte zuzugreifen, und weder wir noch unsere 
Mitarbeiter, Vertreter oder Lieferanten haften für 
jegliche Ansprüche, Verluste, Handlungen, Schäden, 
Klagen oder Verfahren, die aus oder in anderer Weise 
im Zusammenhang mit dem Zugriff auf diese Inhalte 
entstehen. 

Sie dürfen diesen Service nicht für gesetzeswidrige, 
unmoralische oder unzulässige Zwecke nutzen. 
Zusätzlich zum Vorgenannten darf der Benutzer 
den Service insbesondere (aber ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit) nicht nutzen, um:

A) Dritte zu belästigen oder zu stören und/oder ihre 
Privatsphäre zu verletzen;

B) sich als andere Benutzer oder Dritte auszugeben;

particular, but without limitation, the User shall refrain 
from using the Service for:

a) Harass or disturb third parties and/or violate their 
privacy and privacy;

b) Impersonate other users or third parties;

c) Spy on other Users or third parties;

d) Damage the reputation, image of other Users or third 
parties; and

e) Advertising purposes, in order to promote products, 
services or activities of themselves or third parties.

In the event that you become aware that a third party 
is engaging in any of the aforementioned conduct, we 
ask that you notify us via email in order for us to take 
appropriate action. 

Content questions or complaints should be addressed 
to the content provider and not to us. 

You are solely responsible for any information that 
you publish on the Internet. You must ensure that the 
recipient of the content is appropriate. For example, you 
must take appropriate precautions to prevent minors 
from receiving inappropriate content. 

We reserve the right (but are under no obligation) 
to refuse to post or to remove any information 
or materials, in whole or in part, that it, in its sole 
discretion, deems to be offensive, indecent, or 
otherwise inappropriate regardless of whether such 
material or its dissemination is unlawful. 

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS 
The Service must not be used to access, host, share, 
copy or distribute unlawful material in any way and 
in particular but without prejudice to the generality 
thereof material that is protected by Copyright, 
Trademark, Registered Design Rights or any other 
recognized Intellectual Property Rights without the 
express permission of the holder of such rights by 
any means in particular but without prejudice to the 
generality thereof by peer-to-peer file sharing. 

We, as providers of the Service, do not hold any 
responsibility in any illegal acts committed by the 
user while connecting to the Service. Any infraction 
committed against the Rights mentioned above is solely 
claimable against the user, nor us, nor the manager of 
the premises. You agree to indemnify us absolutely with 
regard to any liability arising in this respect. 

We reserve the right at our absolute discretion to limit 
access to Services that in its opinion exist primarily or 
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C) andere Benutzer oder Dritte auszuspionieren;

D) den Ruf oder das Image anderer Benutzer oder 
Dritter zu schädigen und

E) Produkte, Serviceleistungen oder Aktivitäten von sich 
oder Dritten zu bewerben.

Sollten Sie bemerken, dass eine Drittpartei an einem 
der oben genannten Verhaltensweisen beteiligt ist, 
bitten wir Sie, uns per E-Mail zu benachrichtigen, damit 
wir entsprechende Maßnahmen ergreifen können. 

Inhaltliche Fragen oder Beschwerden sind an den 
Anbieter der Inhalte und nicht an uns zu richten. 

Sie tragen die alleinige Verantwortung für alle 
Informationen, die Sie im Internet veröffentlichen. Sie 
müssen sicherstellen, dass der Empfänger des Inhalts 
ein angemessener ist. Sie müssen beispielsweise 
angemessene Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, um zu 
verhindern, dass Minderjährige unangemessene Inhalte 
erhalten. 

Wir behalten uns das Recht vor (sind jedoch nicht 
verpflichtet), die Veröffentlichung oder Entfernung von 
Informationen oder Materialien ganz oder teilweise zu 
verweigern, die nach eigenem Ermessen als anstößig, 
unanständig oder anderweitig unangemessen erachtet 
werden, unabhängig davon, ob diese Materialien oder 
ihre Verbreitung rechtswidrig sind. 

RECHTE AN GEISTIGEM EIGENTUM 
Der Service darf ohne die ausdrückliche Genehmigung 
des Inhabers dieser Rechte in keiner Weise, 
insbesondere nicht durch Peer-to-Peer-Filesharing, 
auf ungesetzliches Material zugreifen, es hosten, 
teilen, kopieren oder verteilen, insbesondere, jedoch 
nicht unbeschadet der Allgemeingültigkeit, Material, 
das durch Urheberrecht, Markenrecht, geschützte 
Designrechte oder andere anerkannte Rechte an 
geistigem Eigentum geschützt ist. 

Wir als Anbieter des Services übernehmen keine 
Verantwortung für illegale Handlungen, die vom 
Benutzer während der Nutzung des Services ausgeführt 
werden. Jegliche Verstöße gegen die oben genannten 
Rechte können ausschließlich gegen den Benutzer, 
nicht gegen uns oder den Manager des Standorts 
geltend gemacht werden. Sie erklären sich damit 
einverstanden, uns in Bezug auf jegliche in dieser 
Hinsicht entstehende Haftung schadlos zu halten. 

Wir behalten uns das Recht vor, nach unserem 
alleinigen Ermessen den Zugriff auf die Services 
einzuschränken, die unserer Meinung nach primär oder 
vollständig zum Zweck der Weitergabe von Material 

entirely for the purpose of sharing material in breach of 
Intellectual Property Rights. 

We reserve the right to discontinue the Service if you 
are in breach of this provision.

LEGAL OBLIGATIONS 
By using the Service to reproduce, publish, display, 
transmit and distribute content, you are warranting that 
the content complies with this policy and authorizing us 
and our employees, agents and suppliers to reproduce, 
publish, display, transmit and distribute such content 
as necessary for us to deliver the content in a timely 
manner when required through legal processes.
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unter Verletzung geistiger Eigentumsrechte bestehen. 

Wir behalten uns das Recht vor, den Service 
einzustellen, wenn Sie gegen diese Bestimmung 
verstoßen.

RECHTLICHE VERPFLICHTUNGEN 
Durch die Nutzung des Services zur Reproduktion, 
Veröffentlichung, Anzeige, Übertragung und 
Verbreitung von Inhalten garantieren Sie, dass der 
Inhalt diesen Richtlinien entspricht und autorisieren 
uns und unsere Mitarbeiter, Vertreter und Lieferanten, 
solche Inhalte zu reproduzieren, zu veröffentlichen, 
anzuzeigen, zu übertragen und zu verteilen, sofern 
dies für uns erforderlich ist, um die Inhalte rechtzeitig 
bereitzustellen, wenn dies im Rahmen rechtlicher 
Verfahren erforderlich ist.
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