
Rechtliche Hinweise zu den Fonspots 

Nutzung und Zugang zu diesem Fonspot 

Herzlich willkommen bei diesem Fonspot! In diesen "Rechtlichen Hinweisen" informieren 

wir Sie über die Services des Fonspots, den Sie gerade besuchen. 

Fon ermöglicht den Kunden seiner aktuellen oder künftigen Fon-Partner, die auf der Fon-

Website veröffentlicht werden, sich über Fonspots mit dem Internet zu verbinden 

(nachstehend "Services"). 

Wenn Sie auf diesen Fonspot zugreifen konnten, haben Sie sich vorher in einem 

Registrierungsverfahren angemeldet und die Bedingungen und Bestimmungen von Fon 

oder einem Fon-Partner akzeptiert. Dadurch haben Sie die Erlaubnis erhalten, diese 

Services zu nutzen und Teil der Fon-Gemeinschaft zu sein. 

Die von Ihnen bereits akzeptierten Bedingungen und Bestimmungen von Fon oder dem 

Fon-Partner bleiben uneingeschränkt bestehen. Sie werden durch diese Rechtlichen 

Hinweise in keiner Weise verändert. Sollte ein Konflikt zwischen diesen Rechtlichen 

Hinweisen und den Bedingungen und Bestimmungen von Fon oder dem Fon-Partner 

bestehen, so gelten die Letzteren. 

Bitte lesen Sie sich diese Rechtlichen Hinweise vollständig durch. Dies ist Ihre eigene 

Verantwortung. Wenn Sie diesen Regelungen nicht zustimmen, sollten Sie nicht auf diesen 

Service zugreifen. 

Fon informiert Sie mit diesen Rechtlichen Hinweisen wie folgt: 

1. Zugang zu diesem Fonspot 

Fon verwendet Informationen über Ihren aktuellen Standort, die über Ihr Mobiltelefon oder 

Empfangsgerät erfasst wurden, ausschließlich zum Zweck, Ihnen verfügbare Fonspots in 

der Nähe anzuzeigen. Fon ist nicht verantwortlich für Kosten, die Ihnen durch den Aufbau 

der Verbindung mit Fon oder dem Fon-Partner durch das Fon-WLAN-Signal entstehen. 

2. Persönliche Zugangsdaten 



Fon wird Ihre personenbezogenen Angaben nur verwenden, um Ihnen über Fon oder einen 

Fon-Partner Zugriff auf ihre Services zu ermöglichen. Sie wissen und akzeptieren, dass 

Fon Ihre personenbezogene Angaben verwenden und mit dem Fon-Partner teilen kann, 

über den Sie sich registriert haben, um Ihnen den Zugriff auf diesen Fonspot zu 

ermöglichen. Fon wird Ihre personenbezogenen Angaben zu keinen anderen Zwecken 

erheben oder teilen und nur dann offenlegen, wenn die Firma gesetzlich dazu verpflichtet 

ist oder von einer zuständigen Regulierungsbehörde oder einem Gerichtshof einer 

zuständigen Gerichtsbarkeit dazu aufgefordert wird. 

3. Qualität der Services 

WLAN-Fonspots sind nicht Eigentum von Fon und werden nicht von Fon betrieben. Fon ist 

nicht in der Lage, Schätzungen über die Up- oder Downloadgeschwindigkeit an Fonspots 

vorzunehmen. 

Fon kann keinerlei Garantien in Bezug auf die Qualität der Konnektivität liefern, die Sie auf 

Ihrem Mobiltelefon oder Empfangsgerät erhalten. Diese kann von Ihrem Tarif, der 

Vereinbarung mit einem Fon-Partner oder dem Netzbetreiber, Ihrem Empfangsgerät oder 

Ihrem Standort im Verhältnis zum Fonspot abhängen. Fehlgeschlagene Verbindungen 

können auch auf Ihren Vertrag mit einem Fon-Partner zurückzuführen sein, der evt. nur 

beschränkten Zugang zum Netz bietet. 

Fon übernimmt keinerlei Verantwortung für Probleme bezüglich Ihrer Konnektivität. 

4. Urheberrechtlich geschützte Inhalte 

Sie akzeptieren und stimmen zu, dass Services, die geschützte Inhalte, Informationen oder 

Materialien enthalten, den Gesetzen über geistiges Eigentum einschließlich des 

Urheberrechts und anderen Gesetzen unterliegen, und dass Sie diese geschützten Inhalte, 

Informationen und Materialien nur für die erlaubte Nutzung der Services verwenden dürfen. 

Kein Teil dieser Services darf reproduziert, vertrieben, übertragen oder kommerziell 

ausgebeutet werden, wenn dies nicht ausdrücklich vom Eigentümer der Betreiberrechte 

genehmigt wurde. Sie akzeptieren, keine hiervon abgeleiteten Werke zu erstellen oder 

diese zu verändern, zu vermieten, zu verpachten, zu verleihen, zu verkaufen, zu vertreiben 

oder die Services in nicht autorisierter Form auszubeuten, einschließlich, doch ohne 

Beschränkung auf die Überschreitung oder Belastung der Netzwerkkapazitäten. Sie 

akzeptieren außerdem, die Services in keiner Weise für Belästigungen, Beschimpfungen, 

Belauerungen, Bedrohungen oder Diffamierungen zu benutzen, noch die Rechte Dritter auf 

andere Weise zu verletzen oder zu beeinträchtigen, und dass Fon in keiner Weise für 

solche von Ihnen verübte Handlungen verantwortlich ist, noch für die Belästigungen, 



Bedrohungen, Diffamierungen, beleidigende oder gesetzeswidrige Mitteilungen oder 

Übertragungen, denen Sie durch die Nutzung einer unserer Services ausgesetzt sein 

könnten. 

Soweit sie sich dazu entschlossen haben, auf unsere Services und Materialien zuzugreifen, 

treffen Sie diese Entscheidung freiwillig und sind für die Einhaltung der anwendbaren 

Gesetze verantwortlich, einschließlich der anwendbaren lokalen Gesetze. 

Fon und ihre Lizenznehmer oder Partner behalten sich das Recht vor, jederzeit ohne 

Einhaltung gesetzlicher Fristen den Zugang zu jeglichen Services zu ändern, auszusetzen, 

zu sperren oder zu deaktivieren. Fon kann in keinem Fall für die Sperrung oder 

Deaktivierung dieser Services haftbar gemacht werden. 

Fon und die Fon-Partner liefern keine Garantien oder Empfehlungen und sind nicht 

verantwortlich für Dienstleistungen oder Materialien von Drittparteien. 

 


