
 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für den Betrieb des 
WLAN Hotspots (Internetzugang) der free2net- GmbH .  
1.Abkürzungen und Begriffe  
free2net GmbH, Hallerschlosstraße 22, A- 8010 Graz,  
Gerichtsstand Graz  
1.2. „Kunden“: natürliche oder juristische Personen, welche mit 
free2net einen Kundenvertrag abgeschlossen haben, oder selbiges 
beabsichtigen.   
 
Die nachfolgenden Bestimmungen regeln den Betrieb eines Hotspots (Wireless Local Area 
Network-WLAN) der free2net- GmbH durch den Kunden.  
 

2. Zustandekommen des Vertragsverhältnisses  
 
2.1 Das Vertragsverhältnis kommt durch die Vertragsunterzeichnung seitens der free2net 
GmbH und dem Kunden zu Stande  
2.2. Die free2net- GmbH ermöglicht als reiner Access-Provider dem Kunden nur den 
Zugang zum Internet, ohne die vom Kunden eingegebenen oder abgerufenen Informationen 
zu speichern. Aufgezeichnet wird die Zeit, die ein Endbenutzer an einem Hotspot 
angemeldet war.   
 

3. Leistungsumfang des free2net 
(a) die free2net- GmbH stellt dem Kunden einen authentifizierten Internetzugang über 
WLAN zur Verfügung, ein Internetanschluss muss vorhanden sein.(Kann auch von über die 
free2net GmbH. Bezogen werden) 
(b) die free2net- GmbH authentifiziert den Zugriff auf den Hotspot und verhindert sohin 
jeglichen unautorisierten Zugriff sowie „anonymes Surfen“.  
(c) die free2net- GmbH ermöglicht die Selbstregistrierung der Endbenutzer per SMS und 
befreit dadurch den Kunden von der Notwendigkeit manuelle Zugangstickets für 
Endbenutzer auszustellen.  
(d)die free2net- GmbH zeichnet auf, welcher Benutzer zu welchem Zeitpunkt am 
jeweiligen Hotspot angemeldet war.  
(e) die free2net- GmbH zeichnet keinerlei Inhalte oder Verbindungsinformationen auf, 
insbesondere nicht, welche Websites ein Benutzer besucht, was er heruntergeladen hat 
oder wem er welche E-Mails sendet.  
(f) die free2net- GmbH bietet dem Kunden eine detaillierte und anonymisierte 
Verwendungsstatistik über die Nutzung seines bzw. seiner Hotspot(s).  
(g) die free2net- GmbH bietet dem Kunden ein SMS- Gateway um den Benutzern seines 
Hotspots( seiner Hotspots) Informationen und Werbung per SMS zukommen zu lassen. 
Dieser Service ist kosten pflichtig. Die Telefonnummern der Endbenutzer werden dem 
Kunden nicht zur Gänze angezeigt, um die missbräuchliche Weitergabe zu vermeiden. 



(h) die free2net- GmbH erstellt dem Kunden auf Wunsch eine eigene Login Page nach 
seinen Vorstellungen, deren Erstellung kostenpflichtig ist. Auf der Standardloginpage der 
free2net- GmbH können sich Werbebanner und Informationen für Endbenutzer befinden.  
(i)Optional stattet die free2net- GmbH Hotspots mit einem Inhaltsfilter aus, der das 
Herunterladen und Ansehen von unerwünschtem Content verhindert. Dieser Service ist 
kostenpflichtig.  
(j) Der Hotspot bleibt im Eigentum der free2net- GmbH und wird dem Kunden gegen 
Gebühr zur Verfügung gestellt. Deswegen erhält der Kunde auch keinen administrativen 
Zugriff auf den jeweiligen Hotspot. Ein Zurücksetzen des Hotspots oder das Einspielen 
alternativer Firmenware stellt somit eine Verletzung der Eigentumsrechte der free2net- 
GmbH dar. 
(k)die free2net- GmbH stellt dem Kunden ein Webinterface zur Verfügung um einige 
Einstellungen zur Verwendung seines(seiner) Hotspots selbst vorzunehmen. Der Kunde kann 
beispielsweise selbst Benutzer anlegen oder SMS versenden. Diese Informationen liegen in 
einer Datenbank im Rechenzentrum der free2net- GmbH und nicht am jeweiligen Hotspot 
selbst.   
(l)die free2net- GmbH gewährleistet keine bestimmte Übertragungsgeschwindigkeit 
und/oder lückenlose Übertragung, diese sind insbesondere von der Netzauslastung des 
Internet Backbones, von der Übertragungsgeschwindigkeit der angewählten Internetseite 
und von der Anzahl der Nutzer am jeweiligen Hotspot abhängig. 
(m) der Hotspot beinhaltet weder eine Firewall noch Schutz vor Viren. 
Für unberechtigte Zugriffe auf Informationen und Daten, die über die WLAN-Verbindung 
(Hotspot) übertragen werden, kann die free2net – GmbH außer bei Vorliegen von Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit – keine Haftung übernehmen. 
 

4. Verpflichtungen und Obliegenheiten des Kunden 
  
  
4.1 Persönliche Zugangsdaten dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden und sind vor 
dem Zugriff durch Dritte geschützt aufzubewahren. 
 
4.2 Die free2net-GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden an der Hard- oder Software 
des Endgerätes des Kunden, für Datenverlust oder andere Sachschäden, die auf eine 
Nutzung des Hotspots zurückzuführen sind, es sei denn, das den Schaden verursachende 
Ereignis wurde seitens der free2net-  GmbH vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht. 
 
  
Verletzt der Kunde bei Nutzung von Services der free2net GmbH Rechtsvorschriften, hält 
er die free2net GmbH in diesem Zusammenhang schad- und klaglos.   
 

5. Inhaltsverantwortung  
 
Die free2net- GmbH stellt über WLAN nur einen Zugang zum Internet zur Verfügung. Die 
abgerufenen Inhalte unterliegen keiner Überprüfung durch free2net, insbesondere nicht, 
ob sie schädliche Software (z.B. Viren) enthalten. Der Kunde ist für die Inhalte, die er über 
den Hotspot abruft, über den Hotspot einstellt oder die in irgendeiner Weise von ihm 
verbreitet werden, gegenüber der free2net- GmbH und Dritten selbst verantwortlich. 
 

6. Nutzung durch Dritte  
 
6.1 Dem Kunden ist es nicht gestattet, seine Hotspot-Zugangsdaten gewerblich oder in 
anderer Weise gegen Entgelt Dritten zu überlassen.  
6.2 Der Kunde hat auch die Kosten zu tragen, die durch unbefugte Nutzung des Hotspot 
durch Dritte entstanden sind, wenn und soweit der Kunde diese Nutzung zu vertreten hat.  



 
7. Preise und Zahlungsbedingungen 
  
7.1 Es gelten die Preise, die im  mit dem Kunden im Rahmen des mit der free2net- GmbH 
geschlossenen Vertrages vereinbart wurden. Die Zahlungsbedingungen richten sich nach 
den mit dem Kunden vereinbarten Bedingungen mit free2net. 
 
7.2. Der Kunde hat bei einem kostenpflichtigen Hotspot folgende Zahlungsmöglichkeiten, 
wobei er die gewünschte Zahlungsart bei der free2net- GmbH angeben muss:  
7.2.1 durch Bankeinzug  
7.2.2 durch Einzahlung der Rechnung  
7.2.3 durch Vorauszahlung 
 

8. SMS 
 
 
8.1 Die free2net- GmbH gewährt bis auf Widerruf ein gratis SMS-Kontingent für die 
Registrierung von neuen Benutzern. 
 
8.2 Die free2net- GmbH übernimmt keinerlei Haftung für nicht angekommene SMS und 
möglicherweise daraus entstandenen Schaden. 
 

9. Haftungsbeschränkung 
 
Das Vertragsverhältnis zur free2net- GmbH endet nach Ablauf der Vertragsdauer. 
  

10. Vertragslaufzeit 
 
10.1 Mündliche Nebenabsprache bestehen nicht. 
 
10.2 Es gelten ausschließlich diese free2net Hotspot Geschäftsbedingungen. 
  
10.3 Es gilt österreichisches Recht. Ausschließlicher Gerichtsstand ist das für den Sitz des 
free2net sachlich zuständige Gericht. 
  
10.4 Sollte eine der Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder 
werden, wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. 
  
10.5 Im Übrigen gelten die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen, wie insbesondere 
das Telekommunikations-Gesetz (TKG 2003), das E-Commerce-Gesetz (ECG) und das 
Datenschutz-Gesetz (DSG).  
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