
Nutzungsbedingungen des Internetzugangs für Feriengäste in 
einer der Ferienanlagen in Volsvitz oder Sellin 
 
Liebe Feriengäste, 
als eine der ersten Ferienanlagen stellen wir schon seit 2005 unseren Gästen die 
kostenlose Nutzung eines Internetzugangs zur Verfügung. 
Achtung: 
Telefonieren (VoIP) über unseren Internetanschluss ist aus Kapazitätsgründen nicht erlaubt 
 
Sie bekommen von uns leihweise die entsprechende notwendige Hardware (gegen eine Kaution) zur 
Verfügung gestellt, wenn Sie nicht selbst bereits eine entsprechende Möglichkeit in Ihrem Gerät haben. 
Je nach Endgerät (Notebook), welches Sie mitbringen sollten, können Sie diesen Zugang nutzen: 
 
• In Volsvitz eine PCMCIA Funknetzwerkkarte, welche Sie in den entsprechenden Einschub in Ihren  

Notebook einschieben können (30,-- € Kaution) 
• In Volsvitz ein USB Funknetzwerkadapter, welcher über ein Kabel an den USB-Port Ihres Rechners  

angeschlossen wird (30,-- € Kaution) 
• In Sellin ein MicroLink dLAN Adapter, welcher Ihren Rechner über eine Netzwerkkarte und über das  

Stromnetz mit dem Internet verbindet (30,-- € Kaution) 
 
Welche der drei Möglichkeiten in Frage kommt hängt von Ihrem Gerät, sowie von der Reichweite des 
Funknetzwerkes und der Anzahl der zur Verfügung stehenden Adapter ab. Bitte melden Sie sich rechtzeitig 
an und reservieren Sie sich den entsprechenden Adapter. Die Installation der Adapter müssen Sie selbst 
vornehmen. Wir empfehlen ausdrücklich, dass Sie sich im Vorfeld der Reise über die technischen 
Einzelheiten selbst informieren. Vor Ort können wir Ihnen dort keine Unterstützung zukommen lassen. Sie 
bekommen zur Installation die herstellerabhängigen Installationsanweisungen (z.Tl. in Englisch) und die 
notwendigen Zugangsdaten incl. Passwörter und Verschlüsselungsangaben. 
 
Dieser Dienst wird Ihnen kostenlos zur Verfügung gestellt. Deshalb weisen wir auch jeglichen 
Rechtsanspruch auf einen Zugang, der aus dieser Möglichkeit abgeleitet werden könnte hiermit 
ausdrücklich zurück. Auch können Sie nicht erwarten, dass der Zugang bei Störungen umgehend 
wieder hergestellt wird. Diese Störung wird dann bei der nächsten Anwesenheit von dem 
Objektbetreuer Herr Gritschke in der Ferienanlage behoben, bzw. eine Fachfirma zur Klärung beauftragt. 
 
Des Weiteren machen wir Sie darauf aufmerksam, dass Sie sich mit Ihrem Rechner in ein lokales Netzwerk 
einbinden, welches keinerlei Schutz gegen den Zugriff von anderen Nutzern des LANs bietet. Sie sind 
selbst dafür verantwortlich Ihre Daten und Programme vor dem Zugriff anderer zu schützen. 
Gegen Zugriffe von außen schützt Sie in einem gewissen Umfang die in dem Router integrierte Firewall. 
Sie sollten sich aber darüber klar sein, dass es einen absoluten Schutz z.B. gegen Viren, Würmer oder 
Hackerangriffe nie geben wird. Deshalb bitten wir Sie auch im Interesse der anderen Besucher Ihre 
Virenschutzsoftware zu aktivieren. Gleichzeitig distanzieren wir uns hiermit vor etwaigen Regressansprüchen 
aus solchen Attacken und weisen alle rechtlichen Verantwortlichkeiten und Konsequenzen von uns. 
Sie bestätigen uns mit der unten zu leistenden Unterschrift, dass Sie sich mit diesem Nutzungsbedingungen 
einverstanden erklären und keinerlei Rechtsansprüchen aus den so entstehenden Schäden an uns stellen. 
 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg mit diesem zusätzlichen Service. 
 
Ich bestätige hiermit, dass ich die Nutzungsbedingungen für den Internetzugang in der 
Ferienanlage Volsvitz bzw. Sellin gelesen habe und erkläre mich ausdrücklich mit den oben 
beschriebenen Verfahren einverstanden. Mir sind die Risiken der Internetnutzung bewusst 
und ich handele mit der Nutzung dieser Möglichkeit ausdrücklich auf eigenes Risiko. 
Name des Feriengastes (in Druckbuchstaben): 
 
______________________________ 
 
 
__________________________, _____________ _________________ 
Ort Datum Unterschrift 
 


