
Musterhausordnung Public-WLAN

Nutzungsbedingungen für unser WLAN: <WLAN-NAME>
Informationen sollen für alle Menschen frei und einfach zugänglich sein. Unser WLAN bietet daher
schnellen, einfachen und uneingeschränkten Zugriff auf das Internet für alle an.

Dabei gilt folgendes:

Datenschutz
Wir respektieren deine Privatsphäre. Daher werden weder personenbezogenen Daten proto-
kolliert noch dein Surfverhalten aufgezeichnet. Die bei der Nutzung des WLAN entstehenden
technischen Logdaten werden ausschliesslich zur Lösung technischer  Probleme verwendet
und regelmässig gelöscht.

Ausserdem empfehlen wir dir deine Kommunikation über dieses WLAN zu verschlüsseln. Die
Digitale Gesellschaft stellt dazu weitere Informationen bereit: Digitale Gesellschaf.

Für WLAN gilt generell: Alle Personen innerhalb desselben WLAN können mit rela-
tiv geringem technischen Aufwand den Datenverkehr aller anderen Gäste einsehen.
Eine Kommunikationsverschlüsselung mittels  https:// oder eines vertrauenswürdi-
gen VPN Anbieters kann hier zusätzliche Kommunikationssicherheit schaffen.

Regeln
1. Bei der Nutzung unseres WLAN setzen wir die Einhaltung des geltenden Rechts voraus.

2. Der  von  uns  bereitgestellte  Dienst  darf  nicht  gestört  oder  (etwa durch Überanspru-
chung) negativ beeinflusst werden.

3. Das Senden und Empfangen von menschenrechtsverletzenden (siehe Europäische Men-
schenrechtskonvention (EMRK)) oder diskriminierenden (siehe BV Art. 8 Abs. 2 und
3) Inhalten wird nicht toleriert.

Zur Durchsetzung dieser Regeln kommen keine technischen Hilfsmittel zum Ein-
satz.

Bei Verstössen behalten wir uns die Deaktivierung des WLAN und/oder den Verweis aus un-
seren Räumlichkeiten ausdrücklich vor.

Hafungsausschluss
Die grundsätzliche WLAN-Funktionalität oder eine minimale Datenrate kann nicht garantiert
werden. Haftungsansprüche (auch für Vergehen) unserer Nutzerinnen und Nutzer weisen wir
zurück.

Diese Musterhausordnung wurde von der  Digitalen Gesellschaf für den Einsatz in der
Schweiz konzipiert. Sie steht zur freien Nutzung unter der CC BY-SA 4.0-Lizenz. Weitere
Informationen: https://digiges.ch/publicwlan

Stand: 16. Oktober 2017; Digitale Gesellschaf (https://www.digitale-gesellschaft.ch); Rechtliche Beratung: Steiger Legal (htt-
ps://www.steigerlegal.ch); Schrifart: Linux Libertine, OFL/GPL; Lizenz: CC BY SA 4.0-Lizenz
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