
Nutzungsbedingungen für WLAN/Internet 

Ridderstee B.V. I Vrijheidsweg 1 I 3253 LS I Ouddorp I 0187 685333 I hallo@ridderstee.nl I KvK 70825076 BTW-nummer NL858474323B01

Im Ferienpark Ridderstee Ouddorp Duin bieten wir Internet über das Fernsehkabel oder über WLAN/WIFI (nachfolgend
als WLAN bezeichnet) an. Bitte beachten Sie bei der Nutzung dieses Dienstes diese Nutzungsbedingungen.
 
• Für die WLAN-/Internet-Nutzung gelten die folgenden Bedingungen:
 
• Wir bieten WLAN/Internet für die private Nutzung in der Freizeit an.
 
• Wenn Sie unser WLAN/Internet nutzen, müssen Sie eine Sicherheitssoftware auf Ihrem Computer installiert haben, die
regelmäßig aktualisiert wird. 
 
• Wenn Sie diese Bedingung nicht erfüllen, behalten wir uns das Recht vor, Ihnen den Zugang zum Internet zu
verweigern. 
 
• Je nach Unterkunft und/oder Stellplatz bietet Ridderstee Ouddorp Duin dem Mieter einen Internetzugang über ein
WLAN-Netzwerk oder über Kabel. 
 
• Es ist dem Nutzer nicht gestattet, sich selbst und/oder anderen über den zur Verfügung gestellten
WLAN/Internetanschluss Zugang zu Netzwerken, Computern, Peripheriegeräten und Informationen zu gewähren, die
nicht für die öffentliche Nutzung bestimmt sind. 
 
• Ferner wird der Nutzer das WLAN-/Internet-Netzwerk nicht zur Verbreitung von Spam, Viren und illegaler Software
und/oder das WLAN/Internet-Netzwerk für Zwecke nutzen, die nach niederländischem Recht unzulässig sind. Im Falle
eines Verstoßes gegen die oben genannten Regeln behalten wir uns das Recht vor, das Benutzerkonto und/oder Ihren
Vertrag zu kündigen oder den Aufenthalt in unserem Park zu beenden. Ferner werden wir rechtswidriges Verhalten
den zuständigen Behörden melden.
 
• Wir behalten uns das Recht vor, aufgrund der Nutzung und/oder des Missbrauchs die Bandbreite zu begrenzen, Filter
anzuwenden, sogenannte Peer-to-Peer-Verbindungen zu blockieren und (vorübergehend) Benutzerkonten aus dem
Netzwerk zu schließen. Sollten bestimmte Websites eine große Belastung für das Netzwerk darstellen, können sie
(vorübergehend) blockiert werden. Solche Maßnahmen liegen im Interesse aller angeschlossenen Nutzer.
 
• Der Mieter/Nutzer hat sich bei der Nutzung des Internets, wie dies von einem verantwortungsbewussten und
sorgfältigen Internetnutzer erwartet werden darf, zu verhalten und die gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten. Er
wird auf ein Verhalten verzichten, das andere Internetnutzer stört oder dem Ferienpark im weitesten Sinne des Wortes
Schaden zufügt. Der Mieter/Nutzer wird es unterlassen, Internetseiten/Websites zu besuchen, die rechtswidrigen
Charakter haben oder dem Ruf des Ferienparks Ridderstee Ouddorp Duin als Anbieter von Unterkünften und/oder
Stellplätzen nicht entsprechen.
 
• Der Ferienpark Ridderstee Ouddorp Duin ist bestrebt, eine möglichst gute Verbindungsqualität zu gewährleisten.
Störungen und/oder auferlegte Einschränkungen des Netzwerks geben keinen Anspruch auf Regressforderungen.
Darüber hinaus kann der Ferienpark Ridderstee Ouddorp Duin nicht für jegliche Form von Schäden oder Folgeschäden
haftbar gemacht werden, die durch die Nutzung des WLAN-/Internet-Netzwerks oder durch das Fehlen oder die
Einschränkung des WLAN-/ Internet-Signals entstehen.
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