Bitte lesen Sie sich diese allgemeinen Nutzungsbedingungen sorgfältig durch, bevor
Sie das WLAN des Campingplatzes Camping De Nollen in Callantsoog nutzen.
Camping De Nollen BV
Camping De Nollen B.V. (im Folgenden auch „wir“ und „uns[er]“) ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung
niederländischen Rechts, mit Sitz am Westerweg 8 in (1759 JD) Callantsoog, Gemeinde Schagen, eingetragen im
niederländischen Handelsregister (Kamer van Koophandel) unter der Nummer 37075962. Der Nutzer (im Folgenden auch „Nutzer“ und „Sie“) ist die natürliche oder juristische Person, die unser drahtloses lokales Netzwerk (im
Folgenden auch „WLAN“, „Zugang“ und „Internetzugang“) nutzt. Mit der Nutzung unseres WLAN, für die gegebenenfalls eine (zusätzliche) Gebühr zu entrichten ist, schließen Sie mit uns eine Vereinbarung über die Nutzung
eines Internetzugangs über WLAN (im Folgenden auch „Nutzungsvereinbarung“).
Geltungsbereich der allgemeinen Bedingungen der Nutzungsvereinbarung
Diese allgemeinen Bedingungen gelten für die Nutzung des von uns zur Verfügung gestellten Internetzugangs über
WLAN. Mit der Nutzung des Internetzugangs stimmt der Nutzer diesen allgemeinen Nutzungsbedingungen zu und
verpflichtet sich uneingeschränkt zu deren Einhaltung. Eventuelle Bedingungen der Nutzer unseres WLAN finden
ausdrücklich keine Anwendung.
Nichteinhaltung der allgemeinen Bedingungen der Nutzungsvereinbarung
Wir behalten uns das Recht vor, dem Nutzer ohne vorherige Ankündigung die Nutzung des Internetzugangs (teilweise) zu verweigern beziehungsweise den Zugang einzustellen oder auszusetzen, wenn der Nutzer – was ausschließlich in unserem Ermessen liegt – diese allgemeinen Nutzungsbedingungen nicht einhält.
Dauer der Nutzung unseres WLAN
Die Nutzung des Internetzugangs beginnt mit der Anmeldung des Nutzers in unserem WLAN und endet automatisch mit seiner Abmeldung oder einer anderen mit dem Nutzer vereinbarten Form der Nutzungsbeendigung. Der
Nutzer darf unser WLAN für die mit uns vereinbarte Dauer ununterbrochen nutzen.
Verantwortlichkeit für die Nutzung unseres WLAN
Sie sind als Nutzer in vollem Umfang selbst verantwortlich für die Inhalte, die Sie während der Nutzung unseres
Internetzugangs verbreiten, öffnen oder anzeigen. Sie sind selbst verantwortlich für den Schutz Ihrer Systeme,
Endgeräte und Dateien und für die eventuelle Verwendung von Verschlüsselungstechniken bei der Versendung
von E-Mails und dem Herunterladen von Dateien.
Nutzungseinschränkungen
Sie haben verstanden, dass für die Nutzung unseres Internetzugangs über WLAN die in diesen allgemeinen Nutzungsbedingungen genannten Einschränkungen gelten.
Insbesondere folgende Handlungen sind untersagt:
a. Anschluss eines anderen als des von De Nollen zur Verfügung gestellten Modems an den Stellplatz gegen
Zahlung einer Kaution und/oder Miete.
b. Zur Nutzung von WLAN-Repeatern und/oder -Verstärkern: Derartige Geräte können Störungen im Netzwerk
verursachen. Bei Verwendung solcher Geräte sind wir dazu berechtigt, Ihren WLAN-Code ohne jegliche Rückerstattung zu sperren.
c. Das Aufrufen beleidigender oder anstoßerregender Websites, die pornografisches oder anderweitig anstößiges Material enthalten.
d. Die Nutzung unseres WLAN für das Versenden von Spam- und Massenmails.
e. Die Nutzung unseres WLAN für das Einstellen oder Versenden beleidigender, anstoßerregender oder bedrohender Nachrichten oder Spammails.
f. Das Einstellen und Versenden von Viren und anderen schädlichen Dateien.
g. Das unerlaubte Versenden von urheberrechtlich geschütztem Material jeglicher Art.
h. Jedweder Versuch, die Sicherheit eines Computernetzwerks zu verletzen.
i. Die Teilnahme an illegalen und unerlaubten Aktivitäten.
Nutzerhaftung
Der Nutzer unseres WLAN haftet uneingeschränkt und in vollem Umfang für alle Schäden, die infolge einer ihm
zurechenbaren Pflichtverletzung, mittelbar oder unmittelbar, direkt oder indirekt, oder wie auch immer entstanden
sind. Dies gilt auch für Sonderschäden, Schäden mit Strafschadensersatz oder Zufallsschäden, Folgeschäden oder
Schäden jeglicher Art.
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Haftungsfreistellung
Wir haften in keinem Fall für Handlungen, die Sie während Ihrer Nutzung unseres WLAN vornehmen. Sie stellen
uns und alle mit uns verbundenen Gesellschaften von der Haftung für Schäden, Verluste, Kosten, Ansprüche,
Rechtskosten und alle sonstigen Aufwendungen sowie von der Haftung für Ansprüche Dritter frei, die infolge oder
im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung unseres WLAN und/oder dem Verstoß gegen eine Bestimmung unserer Nutzungsvereinbarung und/oder dieser allgemeinen Nutzungsbedingungen geltend gemacht werden.
Minderjährige
Nutzer unter 18 Jahren benötigen die Zustimmung eines Erziehungsberechtigten, wenn sie unser WLAN nutzen
möchten. Als Erziehungsberechtigter, der einem Minderjährigen erlaubt, unser WLAN zu nutzen, erklären Sie sich
damit einverstanden, dass Sie (1) den Minderjährigen bei der Nutzung unseres WLAN und seinen Zugang zum
Internet beaufsichtigen, dass Sie (2) alle Risiken übernehmen, die damit verbunden sind, dass sich der Minderjährige Inhalte anschaut, die er durch die Nutzung unseres WLAN erhalten hat, sowie alle Risiken übernehmen, die
damit verbunden sind, dass der Minderjährige Material, Inhalte und Informationen über das Internet an andere
Personen verschickt, und dass Sie (3) vollumfänglich für die Nutzung unseres WLAN durch den Minderjährigen
haften, einschließlich aller finanziellen Verpflichtungen.
Hinweis zu Werbeanzeigen und Angeboten
Wenn Sie unser WLAN nutzen, werden Sie auf der Anmeldeseite (Landeseite) möglicherweise von uns selbst (oder
in unserem Namen) von Dritten erstellte Werbeanzeigen und Angebote finden. Darüber hinaus verwenden wir für
den von uns zur Verfügung gestellten Internetzugang Cookies und vergleichbare Technologien, um Ihnen eine
optimale Nutzerfahrung bieten zu können.
Haftungsbeschränkung
Soweit es das anwendbare Recht zulässt, haften wir, alle mit uns verbundenen Gesellschaften, unsere Absatzmittler, unsere Lieferanten, unsere Angestellten und anderen Mitarbeiter in keinem Fall für direkte und indirekte Schäden, Sonderschäden, Schäden mit Strafschadensersatz oder Zufallsschäden, Folgeschäden oder Schäden jeglicher Art, einschließlich, jedoch ohne darauf beschränkt zu sein, Besetztzeichen, Fehlern, verzögerter Dienstleistungen, gelöschter Dateien, Viren, Diebstahl oder Änderungen am Computer des Nutzers, die sich daraus ergeben
oder anderweitig damit im Zusammenhang stehen, dass der von uns zur Verfügung gestellte Internetzugang (teilweise) genutzt wird oder nicht genutzt werden kann. Pflichtverletzungen anderer Netzwerk- und Dienstleistungsanbieter, mit denen unser WLAN direkt oder indirekt verbunden ist oder verbunden wird, sind uns nicht zuzurechnen.
Rechte geistigen Eigentums
Diese Nutzungsvereinbarung erstreckt sich im Weiteren nicht auf die Übertragung von Rechten geistigen Eigentums, die im Rahmen der Dienstleistungserbringung von uns verwendet werden.
Keine Geheimhaltung und Vertraulichkeit
Über unser WLAN und das Internet im Allgemeinen verschickte Informationen sind nicht vertraulich. Wir können
und werden den Nutzern unseres WLAN den Schutz und die Sicherheit ihrer Daten nicht gewährleisten. Wir behalten uns das Recht vor, die Datenübertragung der Nutzer unseres WLAN zu überwachen, falls wir dies für ein adäquates Dienstleistungsangebot und/oder zum Schutz der Rechte und des Eigentums unseres Unternehmens für
erforderlich halten und soweit dies im Einklang mit den anwendbaren Vorschriften steht. Wir behalten uns das
Recht vor, aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung oder auf richterliche Anordnung vorbehaltlos alle angeforderten Informationen zur Verfügung zu stellen.
Fragen, Beschwerden und Streitigkeiten
Bei Fragen, Beschwerden und Streitigkeiten bezüglich des von uns zur Verfügung gestellten Internetzugangs hat
sich der Nutzer zunächst an den Betreiber des Campingplatzes Camping De Nollen B.V. zu wenden, telefonisch
erreichbar unter der Rufnummer +31 224 58 12 81. Die Camping De Nollen B.V. wird so schnell wie möglich, in
jedem Fall jedoch innerhalb von 30 Tagen nach Eingang der Frage, Beschwerde oder Streitigkeitsmitteilung, inhaltlich reagieren, es sei denn, dies ist nach billigem Ermessen nicht möglich. In diesem Fall werden wir dem Nutzer
innerhalb der genannten Frist begründet mitteilen, bis spätestens wann er eine inhaltliche Reaktion erhält.
Anwendbares Recht
Auf diese Nutzungsvereinbarung findet niederländisches Recht Anwendung. Gerichtsstand für alle sich aus der
Nutzungsvereinbarung und diesen allgemeinen Nutzungsbedingungen ergebenden Streitigkeiten, die nicht gütlich
beigelegt werden können, ist das zuständige Gericht im niederländischen Alkmaar.
Änderung der allgemeinen Nutzungsbedingungen
Wir behalten uns das Recht vor, diese allgemeinen Nutzungsbedingungen jederzeit zu ändern oder zu ergänzen.
Die jeweiligen Änderungen oder Ergänzungen treten unverzüglich nach ihrer Bekanntmachung in Kraft, wobei die
Wahl der Bekanntmachungsform in unserem Ermessen liegt.
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