Nutzungsbedingungen / AGB´s des Internetcafé Network City
1. Grundsätze der Nutzung
Der Inhaber des Internetcafés Network City stellt den Nutzern die Hardware und sonstige Einrichtungsgegenstände
in einem einwandfreien Zustand zur Verfügung. Die Geräte werden regelmässig auf ihre Funktionsfähigkeit
getestet. Stellt der Inhaber Abweichungen vom definierten Zustand fest, ist von einer unsachgemässen Nutzung
auszugehen, die für die Nutzer kostenpflichtig ist. Mit der Hard- und Software sowie den sonstigen Gegenständen
ist sorgfältig umzugehen. Jede missbräuchliche Benutzung ist untersagt. Jede Beschädigung wird dem Nutzer
berechnet. Das Kopieren & Downloaden von Musik oder Filmen ist strengstens untersagt. Verstösse gegen die AGB
des Internetcafé wird mit dem sofortigen Abbruch der Internetnutzung geahndet. Eine Rückerstattung der
eventuell bereits gezahlten Nutzungsgebühr erfolgt in diesem Fall nicht.
2. Nutzungsverhalten
Jeder Nutzer verpflichtet sich, die Gepflogenheiten im Internet (Netiquette) zu beachten, nicht die Sicherheit /
Funktionalität anderer Systeme im Internet zu gefährden und nicht zu versuchen, in das Netzwerk des Internetcafé
oder auch in andere fremde Netzwerke einzudringen. Alle Nutzer verpflichten sich, alle anwendbaren lokalen,
nationalen und ggf. internationalen Gesetze und Richtlinien zu respektieren sowie zu akzeptieren. Sie sind allein für
alle Handlungen und Unterlassungen im Rahmen ihrer Nutzung verantwortlich.
3. Verpflegung im Internetcafé
Im Internetcafé werden Speisen und Getränke nach der gültigen & aktuellen Preisliste angeboten. Die Speisen und
alkoholfreien Getränke können grundsätzlich auch an den Arbeitsplätzen eingenommen werden. Dabei ist darauf zu
achten, dass die Hardware und die übrigen Einrichtungsgegenstände nicht mit Speisen und Getränken in Kontakt
kommen.
Das Mitbringen und Genießen von alkoholischen sowie alkoholfreien Getränken ist ausdrücklich verboten!
4. Entgelte
Die Nutzung des Internetcafés erfolgt zu den jeweils gültigen Entgelten, die aus der ausgehängten bzw. online
zugänglichen Preisliste ersichtlich sind. Die Zahlung erfolgt in den Geschäftsräumen des Internetcafés Network
City.
5. Datenschutz
Um dem Datenschutz zu genügen, sind die Rechner so ausgestattet, das alle gespeicherten Daten nach der
Beendigung der jeweiligen Benutzung beim Herunterfahren des PC's gelöscht werden. Sollen E-Mails,
Informationen oder sonstige aus dem Internet geladenen Daten auf ausdrücklichen Wunsch der Nutzer gesichert
oder ausgedruckt werden, so kann dies nur vor dem Herunterfahren des PC's erfolgen. Als Datenträger für die
Speicherung von Daten stehen ausschliesslich handelsübliche CD-R oder DVD-R des Internetcafés Network City zur
Verfügung. Network City übernimmt keine Haftung für Folgeschäden, die durch die Beschaffenheit der
handelsüblichen Medien und des darauf gespeicherten Inhaltes entstehen. Das Kopieren von Datenträgern als
Sicherheitskopie kann nur von einer Original Vorlage genehmigt werden. Der Ausdruck von Daten kann auf den
bereitstehenden Druckern erfolgen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte übernimmt Network City
keine Haftung. Die jeweils gültige Preisliste des Internetcafés ist zu beachten.
6.Haftung und Gewährleistung
Die Nutzung der im Internetcafé zur Verfügung gestellten Hard- und Software erfolgt auf deren eigenes Risiko. Der
Anschluss vom im Eigentum der Nutzer stehender Hardware ist nicht gestattet. Der Betreiber des Internetcafés
haftet nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Nur bei der Verletzung von Vertragspflichten, die unverzichtbar
sind, um das Vertragsziel zu erreichen (Kardinalspflichten) ist auf eine Haftung auch für Fälle der Fahrlässigkeit
gegeben, jedoch begrenzt auf den für den Betreiber des Internetcafes vorhersehbaren Schaden je Schadenfall in
Höhe von max. EUR 200,00. Eine darüber hinausgehende Haftung - insbesondere für Folgeschäden oder mittelbare
Schäden - besteht nicht. Network City übernimmt keine Gewähr für die technische Stabilität, die Verfügbarkeit des
Internet-Netzwerkes und die Erreichbarkeit einzelner Internet-Server.
Das Internetcafé Network City übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden aufgrund technischer
Probleme, Serverausfall, Datenverlusten, Übertragungsfehlern, Datensicherheiten oder sonstiger Gründe. Der
Betreiber des Internetcafés haftet nicht für Schäden, die den Nutzerinnen bzw. Nutzern oder Dritten durch
unsachgemässe oder mutwillige Handlungen (z.B. Hacker, Viren) entstehen, da im Internet die Daten ungeschützt
übermittelt werden. Der Nutzer verpflichtet sich das Angebot des Internetcafés von sämtlichen
Schadenersatzansprüchen Dritter im Zusammenhang mit seiner Nutzung freizustellen.
7.Geltendes Recht und Gerichtsstand
Im Zusammenhang mit der Nutzung des Internetcafés gilt ausschliesslich Deutsches Recht.
Gerichtstand ist Heidelberg

