
§ 1 Vertragspartner
Vertragspartner sind die Firma Bäckerei Gnaier GmbH, Königsbronner-
straße 50, 89520 Heidenheim (im Weiteren als Betreiber bezeichnet) 
und der Kunde.

§ 2 Gegenstand der Bedingungen
Die nachfolgenden Bedingungen regeln in Verbindung mit dem Telekom-
munikationsgesetz (TKG) die Inanspruchnahme des HotSpot des Betrei-
bers durch Kunden. Durch die Benutzung des HotSpot wird dem Kunden 
der kabellose oder kabelgebundene Zugang zum Internet ermöglicht.

§ 3 Zustandekommen des Vertrages
Der Vertrag zwischen dem Betreiber und dem Kunden kommt mit der 
Eingabe des Benutzernamens und des Passwortes zustande, gleichzei-
tig akzeptiert der Kunde damit diese Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen.

§ 4 Internetzugang
Aus technischen Gründen kann keine bestimmte Übertragungsge-
schwindigkeit garantiert werden, da diese auch von der Anzahl der 
Nutzer des jeweiligen HotSpots abhängig ist.

§ 5 Technische Nutzungsvoraussetzungen
Zur Nutzung des drahtlosen Zugangs zum HotSpot ist ein WLAN-fähiges 
Endgerät notwendig, dabei ist darauf zu achten das die WLAN-Schnitt-
stelle als DHCP Client konfiguriert ist. Der Kunde sorgt selbst für die 
erforderlichen Hard- und Softwareeinrichtungen, die er für die Verbin-
dung zum Internet braucht.

§ 6 Zugangsdaten und Gültigkeit der Zugangsdaten
Zur Authentifizierung muss der Kunde im Anmeldefenster einen Benut-
zernamen und ein Passwort (im nachfolgenden als Ticket bezeichnet) 
angeben. Das Ticket erhält der Kunde auf Nachfrage beim Betreiber. 
Das Ticket kann volumen- oder zeitbasiert sein. Der Kunde kann 
jederzeit durch einfaches Trennen der Verbindung zum HotSpot seine 
Internetsitzung unterbrechen und zu einem späteren Zeitpunkt fortset-
zen. Eine Erstattung von Restguthaben ist nicht möglich. Die Nutzung 
von HotSpot Tickets anderer Unternehmen ist nicht möglich.

§ 7 Datensicherheit
Die drahtlose Verbindung zwischen dem HotSpot und dem Endgerät des 
Kunden erfolgt unverschlüsselt. Es kann daher nicht ausgeschlossen 
werden, dass andere Personen sich Zugriff auf die übertragenden Daten 
verschaffen. Der Kunde ist selbst für eine Verschlüsselung (z.B. https, 
VPN) der Daten zuständig.
Der Betreiber speichert entsprechend TKG §113 für 6 Monate die ge-
setzlich festgelegten Nutzungsdaten. Eine Herausgabe der Daten erfolgt 
ausschließlich auf richterliche Anordnung.

§ 8 Haftung
1. Der Betreiber haftet nicht für Schäden, die durch die Benutzung des 
HotSpot entstehen können. Der Kunde ist selbst für einen ausreichen-
den Virenschutz, Datensicherung, etc. verantwortlich.

2. Störungen oder Ausfallzeiten, die beim Provider des Kunden oder 
sonstigen Dritten, die der Kunde bei der Dienstnutzung einschaltet, 
auftreten, unterliegen nicht dem Risiko- und Verantwortungsbereich des 
Betreibers, sondern allein dem des Kunden und werden nicht auf die 
Störungs- bzw. Ausfallzeiten bei dem Betreiber angerechnet.

3. Der Betreiber haftet dem Kunden auf Schadenersatz - gleich aus wel-
chem Rechtsgrund - nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit seiner 
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen sowie bei schuldhafter 
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Bei schuldhafter – weder 
vorsätzlicher noch grob fahrlässiger – Verletzung wesentlicher Vertrags-
pflichten ist die Haftung begrenzt auf den Ersatz des vertragstypischen, 
vorhersehbaren Schadens bis zu einer Höhe von maximal 1.000,00 
Euro. Für nicht vorsätzlich verursachte Vermögensschäden haftet 
der Betreiber der Höhe nach begrenzt nur bis zu einem Betrag von 
12.500,00 Euro je Nutzer, wobei die Haftung gegenüber der Gesamtheit 
der Geschädigten auf 10.000.000,00 Euro je schadenverursachendem 
Ereignis begrenzt ist; übersteigen die Entschädigungen, die mehreren 

aufgrund desselben Ereignisses zu zahlen sind, die Höchstgrenze, wird 
der Schadenersatz in dem Verhältnis gekürzt, in dem die Summe aller 
Schadenersatzansprüche zur Höchstgrenze steht.
4. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gemäß Abs. 3 gelten 
nicht für von dem Betreiber, seinen gesetzlichen Vertretern oder Erfül-
lungsgehilfen schuldhaft verursachten Schäden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie für die Haftung nach 
dem Produkthaftungsgesetz.

5. Der Betreiber haftet im Rahmen der Nutzung bei Vernichtung, 
Beschädigung oder Verlust von Daten - sofern der Betreiber die Ver-
nichtung, Beschädigung oder den Verlust zu vertreten hat - nur für die 
Wiederbeschaffung von Daten, maximal bis zu den in Abs. 3 genannten 
Höchstgrenzen. Für fahrlässig verursachte Schäden aus Datenverlust 
entfällt die Haftung.

§9 Pflichten des Kunden
1. Eine Weitergabe der Ticketdaten und Nutzung der Ticketdaten durch 
Dritte ist nicht gestattet. Beim Versuch der Weitergabe kann das Ticket 
vom Betreiber deaktiviert werden.

2. Eine missbräuchliche Nutzung des HotSpot ist untersagt, insbeson-
dere
 • die Verbreitung von rechts- oder sittenwidrigen Inhalten
 • Für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen, beson-
ders der Vorschriften zum Schutz der Jugend zu sorgen sowie nationale 
und internationale Urheberrechte zu beachten.
 • die Nutzung von Peer-to-Peer Netzwerken
 • der Versuch des Eindringens in fremde Datennetze
 • der unaufgeforderte Nachrichtenversand (Spamming)
 • der Nachrichtenversandt unter Übersendung von Program-
men und Anhängen, wie etwa „Viren“, „Trojanern“, etc., die zu Störun-
gen oder Veränderungen der physikalischen- oder logischen Struktur 
des Servers des Betreibers oder des Servers von Dritten führen. 
 • Einrichtungen zu benutzen oder Anwendungen auszuführen, 
die zu Störungen/ Veränderungen an der physikalischen oder logischen 
Struktur des HotSpot-Server, des HotSpot-Netzes oder anderer Netze 
führen oder führen können. Bei schuldhafter Pflichtverletzung haftet der 
Kunde gegenüber dem Betreiber auf Schadenersatz.

3. Der Kunde hat seine eigenen Daten regelmäßig zu sichern, um sich 
vor Datenverlusten zu schützen.

§ 10 Verantwortlichkeit für den Inhalt der Internetabrufe
Der Kunde selbst ist für die Inhalte, die er über den HotSpot aus dem 
Internet abruft oder bereitstellt, selbst verantwortlich. Eine inhaltliche 
Überprüfung durch den Betreiber erfolgt nicht.

§ 11 Preise und Tarife
Die Nutzungsentgelte und die möglichen Tarife sind dem Preisaushang 
zu entnehmen.

§ 12 Sonstiges
Es bestehen keine mündlichen Nebenabreden. Der Betreiber bietet 
keinen dauerhaften Internetzugang. Die Nutzung insbesondere als per-
manenter Büroplatz oder für den gewerblichen Einsatz ist untersagt.
Für die vertraglichen Beziehungen der Vertragspartner gilt deutsches 
Recht. Es gelten ausschließlich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
des Betreibers. Abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen des 
Kunden gelten nicht, und zwar auch dann, wenn der Betreiber ihnen 
nicht ausdrücklich widerspricht.
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