NUTZUNGSBEDINGUNGEN
Zuletzt geändert im Februar 2013
Herzlich willkommen bei Fon. Durch den Zugriff auf das Fon-Netzwerk stimmen Sie unseren
Nutzungsbedingungen
für
Services ("Nutzungsbedingungen")
und
unseren
Datenschutzbestimmungen zu. Lesen Sie sich die vorliegenden Nutzungsbedingungen bitte vor
Nutzung dieser Website sorgfältig durch, da sie Ihre gesetzlichen Rechte und Pflichten
betreffen. Wenn Sie diesen Nutzungsbedingungen nicht zustimmen, haben Sie keine Erlaubnis,
die Services von Fon zu benutzen. Bitte greifen Sie in diesem Fall nicht auf unsere Website zu.
Fon Wireless Limited (nachstehend "Fon", "wir") ist ein Unternehmen mit Sitz in England, 25
Farringdon Street, London, EC4A 4AB, United Kingdom, eingetragen unter der Firmennummer
5661131.
Fon ist ein Netzwerk, das WLAN-Hotspots vernetzt, die von Nutzern zur Verfügung gestellt
werden. Wenn Sie diesem Netzwerk beitreten, erhalten Sie durch ein einmaliges
Anmeldeverfahren Zugriff zu allen Fon-WLAN-Hotspots des globalen Netzwerks.
I. Beschreibung unserer Services
Wer unterliegt diesen Nutzungsbedingungen?
Diese Nutzungsbedingungen regeln die Services, die Fon für Mitglieder und Gäste des FonNetzwerks (nachstehend: Sie) bereitstellt.
Der Inhalt, die Produkte und Services unserer Website richten sich nicht an Personen, die in
Staaten leben, wo diese nicht autorisiert oder zugelassen sind.
Sofern nicht anders angegeben, stellen diese Nutzungsbedingungen gemeinsam mit dem
Registrierungsformular, den Fon-Datenschutzbestimmungen und, falls zutreffend, der
Nutzerlizenz für Fon-Software und der Software-Lizenzvereinbarung der Fon-Applikation die
Grundlage für die Vereinbarung (nachstehend: Vereinbarung) zwischen Fon und den
Mitgliedern bzw. Gästen des Fon-Netzwerks dar.
Sie bestätigen, dass Sie sich zu diesem Zweck auf keine Angaben oder Erklärungen stützen, die
nicht ausdrücklich in dieser Vereinbarung genannt werden. Des Weiteren bestätigen Sie, dass
Sie volljährig sind und die erforderliche Geschäftsfähigkeit besitzen, um diese Vereinbarung
abzuschließen. Wenn Sie diese Vereinbarung in Vertretung einer Firma abschließen, bestätigen
Sie, dass Sie hierzu berechtigt oder ermächtigt sind bzw. volle persönliche Haftung
übernehmen, sollte dies nicht der Fall sein.

Wer hat Zugang zu Fon-WLAN-Hotspots?
Um Mitglied des Fon-Netzwerks (nachstehend: Fon-Mitglied) zu werden oder das Netzwerk als
Gast (nachstehend:Fon-Gast) zu nutzen, müssen Sie sich bei Fon anmelden und durch
Anklicken des betreffenden Kästchens bestätigen, dass Sie die vorliegenden
Nutzungsbedingungen, die Datenschutzbestimmungen und – falls zutreffend – auch die
weiteren Vereinbarungsbedingungen gelesen, verstanden und akzeptiert haben.
Fon-Mitglieder haben freien Zugang zu den Internetverbindungen sämtlicher Fon-WLANHotspots. Fon-Gäste erwerben ein Fon-Ticket oder sie erhalten mittels einer FonWerbekampagne oder einer Sondervereinbarung zwischen Fon und einer Drittpartei
limitierten oder unlimitierten Internetzugang.
Sowohl Fon-Mitglieder als auch Fon-Gäste müssen sich über Fon bzw. einen Fon-Partner
anmelden, bevor sie auf einen Fon-WLAN-Hotspot zugreifen können.
Fon-Mitglieder stellen sicher, dass ihre Vereinbarung mit ihrem Breitband-Netzbetreiber
(Internet Service Provider – ISP) es ihnen ermöglicht, ihr WLAN-Netz zu teilen. Für die Erfüllung
der vertraglichen Verpflichtungen gegenüber ihrem ISP-Netzbetreiber sind ausschließlich die
Fon-Mitglieder selbst verantwortlich.
Anmeldung zum Fon-Netzwerk und Eröffnung eines Fon-Accounts
Beim Anmeldeverfahren werden Informationen abgefragt wie Ihr Name und andere
persönliche Daten. Ihre Angaben müssen korrekt und vollständig sein und bei Änderungen
aktualisiert werden.
Die Anmeldung beim Fon-Netzwerk erfolgt über das Webformular auf der Fon-Website oder
dem Fon-Zugangsportal und erfordert vollständige und korrekte Angaben.
Dabei erhalten Sie Gelegenheit, einen einmaligen Nutzernamen zu wählen. Bitte merken Sie
sich diesen Namen oder bewahren ihn an einem sicheren Ort auf. Es ist wichtig, dass Sie Ihr
Passwort geheim halten und nicht mit anderen teilen.
Sie sind verpflichtet, Fon umgehend zu informieren, wenn Sie Kenntnis von einem
unberechtigten Zugriff auf Nutzernamen und/oder Passwörter einschließlich Diebstahl, Verlust
oder unerlaubtem Zugang haben und müssen in solchen Fällen Ihren Nutzernamen/Passwort
sofort sperren. Solange Fon nicht informiert worden ist, ist Fon von jeglicher Haftung durch
unberechtigte Nutzung von Nutzernamen und Passwörtern durch unbefugte Dritte befreit.
Sie werden Fon über alle Änderungen der Angaben, die in Ihrem Anmeldeformular enthalten
sind, informieren.
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Beschreibung unserer Services
Fon stellt folgende Services zur Verfügung:





Ermöglichung des Zugriffs auf die Fon-WLAN-Hotspots
Informationen über die Standorte der Fon-WLAN-Hotspots
Authentifizierung und Anmeldung für den Zugriff auf die Fon-WLAN-Hotspots
Zugang zu den Fon-WLAN-Hotspots durch den Verkauf von Fon-Tickets an Gäste

Fon-Mitglieder und -Gäste können sich über jeden verfügbaren Fon-WLAN-Hotspot mit dem
Fon-Netz verbinden.
Um sich mit dem Fon-Netz zu verbinden, wählen Sie einen Fon-WLAN-Hotspot aus und geben
über die Fon-Website oder das Fon-Zugangsportal Ihren Nutzernamen und Ihr Passwort ein.
Fon prüft die Eingaben und erlaubt Ihnen in Übereinstimmung mit dieser Vereinbarung, sich
mit dem Fon-WLAN-Hotspot zu verbinden.
Fon wird Sie informieren, wenn aktualisierte Versionen der Fon-Software zur Verfügung
stehen.
II. Fon-Mitglieder
Wie werden Sie Mitglied des Fon-Netzwerks?
Um Fon-Mitglied zu werden, müssen Sie diese Vereinbarung akzeptieren und einen Router von
Fon oder eines Fon-Partners besitzen, dessen Fon-Funktionen aktiviert sind. Wenn Sie keinen
Router besitzen, der mit der Fon-Software kompatibel ist, können Sie einen solchen auf
unserer Website erwerben.
Einrichtung und Aktivierung der Fon-Software und des Fon-WLAN-Hotspots
Sobald Sie sich als Fon-Mitglied bei unserem Netzwerk angemeldet und diese Vereinbarung
akzeptiert haben, können Sie die Fon-Software herunterladen, installieren und benutzen. Sie
erklären sich damit einverstanden, die Fon-Software in Übereinstimmung mit der OnlineAnleitung der Fon-Website zu installieren. Sie akzeptieren, dass Fon nicht für Versagen oder
Beschädigungen verantwortlich gemacht werden kann, die aus einer fehlerhaften Installierung
der Fon-Software entstehen.

Wenn Ihnen ein Aspekt oder Element unserer Hardware, Software oder Services auffällt, der
Defekte oder Beschädigungen verursacht hat oder verursachen könnte, werden Sie uns dies
umgehend durch Erstellung einer Supportanfrage auf unserem Online-Help-Center für
Endnutzer.
Ihr Fon-WLAN-Hotspot ist aktiviert und kann vollständig genutzt werden, sobald die FonSoftware bzw. der Fon-Router korrekt installiert sind und das Anmeldeverfahren
abgeschlossen ist.
Während der Laufzeit dieser Vereinbarung, darf Fon Informationen über die Standorte aller WLAN-Hotspots veröffentlichen, die Sie beim Fon-Netzwerk angemeldet haben. Dies ist
erforderlich, damit andere Fon-Nutzer auf das Netzwerk zugreifen können.
Fon-Gäste können auf die Fon-WLAN-Hotspots zugreifen, sobald ihr Anmeldeverfahren beim
Fon-Netzwerk abgeschlossen und die Zahlung ihres Tickets (siehe Abschnitt "Gäste des FonNetzwerks") registriert worden ist.
Rechte und Verpflichtungen der Fon-Mitglieder
Bei Ihrer Anmeldung als Fon-Mitglied ist Ihnen bekannt, dass Sie einen Fon-WLAN-Hotspot
aufbauen, indem Sie einen Fon-Router mit dem Fon-Netz verbinden und diesen anmelden.
Andere Nutzer können Ihren Fon-WLAN-Hotspot nutzen, um auf das Internet zuzugreifen. Als
Gegenleistung für die Bereitstellung und Instandhaltung des Fon-WLAN-Hotspots in
Übereinstimmung mit diesen Nutzungsbedingungen erhalten Sie Zugang zu allen Fon-WLANHotspots weltweit.
Wenn Sie sich als Fon-Mitglied angemeldet haben und einen Fon-Router besitzen, können Sie
Ihr Account mit einem PayPal-Konto verlinken. In diesem Fall erhalten Sie einen Anteil der
Einnahmen aus den Fon-Tickets, die von den Gästen über Ihren Fon-WLAN-Hotspot erworben
wurden, aber Sie verfügen nicht über Zugang zu anderen -WLAN-Hotspots. Diese Option steht
nicht in allen Staaten zur Verfügung.
Als Fon-Mitglied können Sie nicht auf mehrere Fon-WLAN-Hotspots gleichzeitig zugreifen,
aber Sie können mehreren Nutzern Ihrer Wahl freien Zugang zu Ihrem eigenen Fon-WLANHotspot gewähren. Die Anzahl der Gratiszugänge wird von Fon gelegentlich neu festgelegt.
Als Fon-Mitglied akzeptieren Sie, Ihren Fon-WLAN-Hotspot die ganze Woche lang rund um die
Uhr aktiv zu halten, sodass andere Fon-Mitglieder und -Gäste ihn benutzen können.
Um den problemlosen Betrieb ihres Fon-WLAN-Hotspots zu gewährleisten, benutzen FonMitglieder ausschließlich die offiziellen Versionen der Fon-Software.
Sie akzeptieren, dass Sie die von Fon bereitgestellten Services nur für rechtmäßige Zwecke
verwenden dürfen. Wenn Sie die von Fon bereitgestellten Services für rechtswidrige Zwecke

jeglicher Art benutzen oder rechtswidrigen bzw. illegalen Inhalt verbreiten oder die
Bestimmungen der Nutzungsbedingungen oder der Datenschutzbestimmungen von Fon, der
Nutzungsbedingungen der Fon-Website, des Fon-Portals oder der Nutzerlizenz für FonSoftware verletzen, ist Fon ermächtigt, Ihren Fon-WLAN-Hotspot unverzüglich abzuschalten
und diese Vereinbarung zu beenden.
Wenn Sie sich über den Fon-WLAN-Hotspot eines anderen Mitglieds mit dem Internet
verbinden, verpflichten Sie sich, diese Verbindung nicht auf unfaire Weise oder zum Hochoder Herunterladen großer Dateien zu nutzen, um eine Beeinträchtigung des Services für den
Besitzer oder andere Nutzer des Fon-WLAN-Hotspots zu vermeiden.
III. Fon-Gäste
Um das Fon-Netz als Gast zu nutzen, müssen Sie sich bei Fon anmelden und mittels einer der
verfügbaren Zahlungsmethoden ein Ticket erwerben, oder durch eine Werbeaktion oder
Vereinbarung zwischen Fon und einer Drittpartei limitierten bzw. unlimitierten Zugang
erhalten.
Die Preise der Tickets sind auf der Fon-Website und dem Zugangsportal vermerkt. Fon-Gäste
können sich auf der Fon-Website und dem Zugangsportal zu jeder Zeit über die jeweils gültigen
Preise informieren. Die anwendbaren indirekten Steuern und andere Gebühren sind in diesen
Preisen enthalten und können je nach Land variieren1.
Die verfügbaren Zahlungsmethoden sind auf der Fon-Website vermerkt und werden während
des Anmeldeverfahrens angeboten.
Fon-Gäste zahlen die Gebühren ihrer Tickets an Fon.
Fon behält sich das Recht vor, jederzeit die Preise sowie die Werbeaktionen und/oder
Preisnachlässe für seine Produkte und Services zu ändern. Die Fortsetzung der Nutzung der
Fon-Services nach dem Eintreten einer Preisänderung bedeutet, dass Sie die neuen Preise
akzeptieren.
Sie akzeptieren und erklären, dass Sie unsere Services nur für rechtmäßige Zwecke einsetzen
werden. Wenn Sie die von Fon bereitgestellten Services für rechtswidrige Zwecke jeglicher Art
benutzen oder rechtswidrigen bzw. illegalen Inhalt verbreiten oder die Bestimmungen der
Nutzungsbedingungen
oder
der
Datenschutzbestimmungen
von
Fon,
der
Nutzungsbedingungen der Fon-Website, des Fon-Portals oder der Nutzerlizenz für FonSoftware verletzen, ist Fon ermächtigt, Ihre Zugriffsrechte unverzüglich aufzuheben und diese
Vereinbarung zu beenden.
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Wo anwendbar, unterliegen alle Fon-Gäste den gleichen Verpflichtungen wie die Mitglieder
des Netzwerks.
IV. Fons Verpflichtungen
Fon stellt den Zugang und die Zugangskontrolle zu den Fon-WLAN-Hotspots bereit und
gewährleistet die Authentifizierung und Validierung sämtlicher Fon-Mitglieder und -Gäste, die
sich über die Fon-WLAN-Hotspots verbinden.
Fon registriert zu jeder Zeit die Anzahl der Nutzer, die mit jedem einzelnen Fon-WLAN-Hotspot
verbunden sind, sowie den Nutzertyp.
Fon wird seinen Mitgliedern, die ihr Account mit einem PayPal-Konto verlinken, die ihnen
zustehenden Beträge zahlen, wenn diese Option in der betreffenden Region zugelassen ist.
Qualität der Services
Fon bietet keinerlei Garantie in Bezug auf die Qualität der Konnektivität Ihres Mobiltelefons
und Empfangsgeräts.
Diese kann von Ihrem Standort im Verhältnis zum Fon-WLAN-Hotspot abhängig sein.
Fehlgeschlagene Verbindungen können auch auf Ihren Vertrag mit einem Fon-Partner
zurückzuführen sein, der möglicherweise nur beschränkten Zugang zum Netz bietet.
Fon liefert keinerlei Garantie in Bezug auf die Geschwindigkeit der Verbindungen und
Datenübertragungen. Fon übernimmt keinerlei Verantwortung für Probleme oder
Angelegenheiten bezüglich der Konnektivität.
Fon behält sich das Recht vor, Fon-Accounts aufgrund von Anzeichen betrügerischen
Missbrauchs zu sperren oder aufzuheben.
Rückerstattungen
Fon wird garantieren, dass die von Fon bereitgestellten Authentifizierungsdienste während
eines Zeitraums von 24 Stunden zu 80 % verfügbar sind.
Wenn Sie ein Ticket erworben haben, kann Fon Ihnen dieses unter nachstehenden Umständen
zurückerstatten oder ersetzen:


Sie haben das Ticket im Zugangsportal noch nicht aktiviert;



Ihr Ticket ist noch nicht abgelaufen (Sie können Ihr Ticket innerhalb eines (1) Jahres
nach Erwerb aktivieren); oder



Sie können sich nicht mit dem Fon-Hotspot verbinden oder verlieren Konnektivität
infolge von Netzwerkbeeinträchtigungen;

Das Ticket kann von Fon auch zurückerstattet oder ersetzt werden, wenn der Service aufgrund
unerwarteter technischer Probleme unterbrochen wurde.
Die Rückerstattung bzw. der Ersatz in den oben genannten Fällen erfolgt auf Fons Ermessen
und Fon entscheidet auf der Grundlage von Verbindungsaufzeichnungen den
Rückerstattungsbetrag und ob der Ersatz des Tickets unter diesen Umständen angemessen ist.
Sie haben kein Anrecht auf Rückerstattungen oder ein Ersatzticket, wenn die unterbleibende
Internetverbindung Folge eines Fehlers oder einer fehlerhaften Konfiguration Ihres Geräts ist.
Fon bietet Ihnen die nachstehenden Arten von Tickets an2:


1 Stunde: Mit diesem Ticket haben Sie einen Netzwerkzugang von bis zu 60 Minuten.
Dieses Ticket läuft 60 Minuten, nachdem Sie es auf dem Zugangsportal aktiviert haben,
ab. Wenn Zeit auf Ihrem Ticket übrig bleibt, wird diese auf Ihrem Account
gutgeschrieben und nicht ablaufen, bis Sie entscheiden, diese zu nutzen.



1 Tag: Mit diesem Ticket haben Sie einen Netzwerkzugang von bis zu 24 Stunden.
Dieses Ticket läuft 24 Stunden, nachdem Sie es auf dem Zugangsportal aktiviert haben,
ab. Wenn Zeit auf Ihrem Ticket übrig bleibt, wird diese auf Ihrem Account
gutgeschrieben und nicht ablaufen, bis Sie entscheiden, diese zu nutzen.



5 Tage: Hierbei handelt es sich um einen 5er-Pack, bestehend aus fünf Eintagestickets
für den Netzwerkzugang. Das erste Eintagesticket läuft 24 Stunden, nachdem Sie es
auf dem Zugangsportal aktiviert haben, ab. Die vier verbleibenden Eintagestickets
werden für zukünftige Netzwerkverbindungen auf Ihrem Account gutgeschrieben.
Wenn Zeit auf Ihrem Ticket übrig bleibt, werden sämtliche Fünf-Tage-Tickets auf Ihrem
Account gutgeschrieben und nicht ablaufen, bis Sie entscheiden, diese zu nutzen.



1 Monat: Mit diesem Ticket haben Sie einen Netzwerkzugang von bis zu 30 Tagen.
Dieses Ticket läuft 30 Tage, nachdem Sie es auf dem Zugangsportal aktiviert haben, ab.
Wenn Zeit auf Ihrem Ticket übrig bleibt, wird diese auf Ihrem Account gutgeschrieben
und nicht ablaufen, bis Sie entscheiden, diese zu nutzen.

Fon kann die Gültigkeit der Rückerstattungsansprüche innerhalb von dreißig (30) Tagen ab
Aktivierung des Tickets im Zugangsportal, und im Fall von Mehrtagestickets ab dem letzten
Tag, an dem dieses aktiviert wurde, prüfen.
Wenn Sie Ihre Ansprüche nach diesem Zeitraum geltend machen, kann Fon nach eigenem
Ermessen befinden, dass die Rückerstattung als Entgegenkommen in Form eines kostenlosen
Tickets erfolgt.
Nach Genehmigung der Rückerstattung erhalten Sie diese auf Ermessen von Fon auf
demselben Weg, auf dem Sie es erworben haben, oder über PayPal.
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Fon kann die Arten und Preise der Tickets nach eigenem Ermessen ändern.

Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice, indem Sie eine
Supportanfrage auf dem Online-Help-Center für Endnutzer erstellen.
Verpflichtungen gegenüber Fon-Mitgliedern, die ihr Account mit PayPal verlinken
Fon-Mitglieder, die sich für die Option entschieden haben, Ihren Fon-WLAN-Hotspot für ein
Entgelt zur Verfügung zu stellen, erhalten von Fon einen Prozentsatz der Netto-Einnahmen
der Tickets, die von ihrem Fon-WLAN-Hotspot aus gekauft wurden (ausschließlich der
anwendbaren indirekten Steuern und anderer Gebühren).
Aktualisierte Informationen über die jeweils geltenden Prozentsätze zur Aufteilung der
Einnahmen und andere Quoten können Fon-Mitglieder über die Fon-Website einsehen. Hierzu
gehören auch die anwendbaren indirekten Steuern und andere Gebühren.
Die Zahlung an das Fon-Mitglied erfolgt, sobald der zu diesem Zweck festgelegte und auf der
Fon-Website veröffentlichte Betrag aufgelaufen ist.
Kundenservice
Fon stellt einen Kundenservice zur Verfügung, um Fragen bezüglich der Bereitstellung und
Nutzung ihrer Services zu beantworten. Wenn Sie Fon-Nutzer sind, können Sie durch Erstellung
einer Supportanfrage auf unserem Online-Help-Center für Endnutzer den Kundenservice
kontaktieren.
Reklamationen und Beanstandungen bezüglich unserer Services müssen schriftlich und
innerhalb eines Monats ab dem Zeitpunkt, an dem der Nutzer Kenntnis vom beanstandeten
Vorfall erhält, an den Kundenservice gerichtet werden. Die Akzeptanz oder Zurückweisung der
Reklamation wird dem Fon-Nutzer innerhalb eines Monats ab dem Erhalt durch Fon
mitgeteilt.

V. Geistiges und gewerbliches Eigentum

Um die einheitliche Qualität der Fon-Services zu gewährleisten, dürfen für die Bereitstellung
des Zugangs nur offizielle Versionen der Fon-Software eingesetzt werden.
Sie akzeptieren, dass der Name Fon, das Symbol und die Logos, Abzeichen und Grafiken von
Fon Markenzeichen von Fon sind, und dass die diesbezüglichen Eigentumsrechte gesetzlich
geschützt sind. Sie akzeptieren, im Falle einer Beendigung dieser Vereinbarung die Nutzung
des Symbols und der Logos, Abzeichen und Grafiken von Fon unverzüglich einstellen.

Sie akzeptieren, dass die Hardware, Software und Services von Fon geistigen und gewerblichen
Eigentumsrechten unterliegen, und dass die diesbezüglichen Eigentumsrechte von Fon
gesetzlich geschützt sind. Sie stimmen zu, auch nach Beendigung dieser Vereinbarung die
geistigen und gewerblichen Eigentumsrechte von Fon zu respektieren.
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.
Sie erkennen an und akzeptieren, dass alle geistigen und gewerblichen Eigentumsrechte,
Services, Inhalte und/oder anderen Elemente der Fon-Website und des Fon-Portals
einschließlich, doch ohne Beschränkung auf die Marken, Logos, Texte, Abbildungen, Grafiken
usw. (Aufzählung nur zu Informationszwecken), durch die entsprechenden Gesetze geschützt
sind. Die Reproduktion, Verteilung, Veröffentlichung, Übertragung und alle Handlungen zur
Ausbeutung, die nicht ausdrücklich vom Eigentümer der Betreiberrechte genehmigt wurden,
sind ausdrücklich verboten.
Kein Teil der Services darf auf keine Weise und durch kein Mittel reproduziert werden. Sie
akzeptieren, die Software oder andere über die Software verfügbare Daten oder
Informationen nicht zu verändern, vermieten, verpachten, verleihen, verkaufen, vertreiben,
abzutreten, zu kopieren, an Drittparteien zu transferieren oder zu übertragen, keine
abgeleiteten Werke zu erstellen und Fons Services nicht in unautorisierter Weise auszubeuten,
einschließlich, doch ohne Beschränkung auf die Überschreitung oder Belastung der
Netzwerkkapazitäten.
Sie akzeptieren des Weiteren, unsere 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 Ihrerseits verübte Handlungen dieser Art haftbar ist, noch für die Belästigungen,
Bedrohungen, Diffamierungen, beleidigende oder gesetzeswidrige Mitteilungen oder
Übertragungen, der Sie durch die Nutzung einer unserer Services ausgesetzt sein könnten.
Sie akzeptieren, dass Sie die Software und die Marken von Fon sowie andere Daten, die über
die Fon-Software zugänglich sind, nur für persönliche, nicht kommerzielle Zwecke nutzen.
Ihre Lizenz zur Nutzung der Software, ihrer Komponenten und jeglicher Daten von
Drittparteien erlischt, wenn Sie diese Beschränkungen verletzen. Im Falle des Erlöschens Ihrer
Lizenz akzeptieren Sie, die Nutzung der Software, ihrer Komponenten und jeglicher Daten von
Drittparteien unverzüglich einzustellen. Sämtliche Rechte bezüglich der Daten, Software und
Datenserver von Drittparteien einschließlich sämtlicher Eigentumsrechte sind geschützt und
bleiben Eigentum dieser Drittparteien. Sie akzeptieren, dass diese Drittparteien Ihre Rechte in
Bezug auf diese Vereinbarung Ihnen gegenüber in ihrem eigenen Namen geltend machen
können.

VI. Nutzungsbedingungen der Fon-Website

Der Zugriff auf die Fon-Website ist frei und kostenlos. Einige der von Fon oder Drittparteien auf
dieser Website angebotenen Services und Inhalte können jedoch der vorherigen Zustimmung
oder weiteren Vereinbarungen zwischen Fon und ihren Partnern unterliegen.
Benutzung der Fon-Website und verlinkte Websites
Die Inhalte der Fon-Website sind nur für Endkunden bestimmt. Die nicht autorisierte
kommerzielle Nutzung oder der Wiederverkauf der Inhalte ist nicht gestattet, außer im Falle
einer vorherigen, ausdrücklichen, schriftlichen Erlaubnis durch Fon.
Für den Zugriff, die Navigation und die Nutzung der Fon-Website ist der Nutzer selbst
verantwortlich. Demzufolge ist er verpflichtet, alle von Fon für die Nutzung der Website und
ihrer Inhalte vorgegebenen Anweisungen genau und gewissenhaft zu befolgen.
Der Nutzer ist verpflichtet, die Inhalte in gewissenhafter, zulässiger Weise zu verwenden.
Insbesondere wird er nicht:
i. Die Inhalte zu Zwecken nutzen, die widerrechtlich, ungeeignet oder unzulässig sind
bzw. dem allgemein anerkannten Zweck zuwiderlaufen oder gegen die öffentliche
Ordnung verstoßen;
ii. Inhalte aufzeichnen, kopieren, verteilen, Ihren öffentlichen Zugang durch andere
öffentliche Kommunikationsmittel ermöglichen oder Inhalte andern oder umgestalten,
Außer mit der ausdrücklichen Erlaubnis des Eigentümers dieser Rechte;
iii. Inhalte und insbesondere Informationen jeglicher Art, die über die Website oder
durch Fon-Services zugänglich sind, für die Übersendung von Werbung,
Verkaufsanzeigen oder zu anderen Werbezwecken, für die Übersendung
unerwünschter Nachrichten oder Spam bzw. zu Marketingzwecken verwenden.

Haftungsbeschränkung für Inhalte und Services
Um die Bedürfnisse und Wünsche ihrer Nutzer zu erfüllen, bietet Fon ihre Inhalte und Services
unter Aufwendung aller ihr zur Verfügung stehenden technischen Mittel an.
Fon wird sämtliche Änderungen, Verbesserungen, Korrekturen und Modifizierungen der auf
ihrer Website enthaltenen Informationen, Services und Inhalte vornehmen, die sie als
notwendig erachtet, gewährt jedoch keine Rechte in Bezug auf Forderungen, Entschädigungen
oder Haftungsansprüche.

Fon weist Haftungsansprüche jeder Art für Schäden, Beeinträchtigungen oder Verluste zurück,
die durch die Verfügbarkeit oder den Betrieb ihrer Website entstehen können. Jedoch wird
Fon alle notwendigen Handlungen unternehmen, um im Falle eines technischen Defekts die
Services wieder herzustellen.
VII. Schlussbestimmungen
Beendigung, Änderung und Übertragung der Vereinbarung
Sowohl Fon wie auch Sie können jederzeit entscheiden, die Vereinbarung zu beenden. Sie
können die Vereinbarung beenden, in dem Sie fünfzehn (15) Tage vor dem beabsichtigten
Enddatum das nachstehende Webformular ausfüllen. Fon kann die Vereinbarung jederzeit aus
Gründen jeder Art beenden, einschließlich, doch ohne Beschränkung auf die Verletzung oder
Anzeichen der Verletzung irgendeiner ihrer Bedingungen und Bestimmungen. Fon kann den
Zugang zum Fon-Netz sperren oder stornieren, wenn sie glaubt, dass ein Fon-Mitglied die
Verpflichtungen oder den Geist dieser Nutzungsbedingungen verletzt.
Fon benachrichtigt Sie über die Vertragsbeendigung durch Übersenden einer E-Mail an Ihre
registrierte E-Mail-Adresse. Die vorliegende Vereinbarung wird unverzüglich beendet, wenn
sie durch eine der beiden Parteien gekündigt wird. Fon verpflichtet sich jedoch, Ihre
personenbezogenen Daten weiterhin vertraulich zu behandeln und Sie akzeptieren, weiterhin
die geistigen Eigentumsrechte von Fon zu akzeptieren und zu respektieren.
Fon kann die Bestimmungen dieser Vereinbarung jederzeit ändern. Solche Änderungen
können erforderlich werden, wenn neue Funktionen eingeführt bzw. neue Eigenschaften und
Spezifikationen zu Hardware, Software und Services hinzugefügt werden. Fon gibt Änderungen
der Bestimmungen dieser Vereinbarung einen Monat vor ihrem Inkrafttreten bekannt. Wenn
Sie die Änderungen nicht akzeptieren wollen oder glauben, dass sie Sie auf negative Weise
betreffen, können Sie entscheiden, den Vertrag zu beenden. Fon kann den Zugang zu den
Inhalten der Fon-Website jederzeit ohne vorherige Ankündigung beenden, aufheben oder
unterbrechen. Nutzer haben keine Ansprüche auf Entschädigungen hierfür. Fon kann ihre Rolle
in Bezug auf diese Vereinbarung an jede andere Körperschaft ihrer Gruppe übertragen oder
delegieren. Die übernehmende Körperschaft tritt in sämtliche Rechte und Verpflichtungen der
vorliegenden Vereinbarung ein. Sie stimmen jeder dieser Übertragungen und Delegationen zu.
Haftungsbeschränkung
Fon unterliegt im Rahmen dieser Vereinbarung nur der Haftung für Verluste, die eine
vernünftigerweise vorhersehbare Konsequenz bedeutender Vertragsverletzungen darstellen.
Fon ist nicht haftbar für Schäden durch andere Dienstleistungen oder Produkte, die über FonServices bezogen oder beworben wurden, oder durch Links, Informationen oder Hinweise, die
durch Fon-Services erhalten oder bereitgestellt wurden bzw. in diesen enthalten sind.

Die Haftpflicht in Bezug auf (a) einen willentlichen Defekt oder Betrug oder (b) im Falle von
Todesfällen oder Personenverletzungen wird hierdurch nicht beschränkt oder ausgeschlossen.
Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags ganz oder teilweise nicht rechtswirksam oder nicht
durchführbar sein, wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Vertragsbestimmungen nicht
beeinträchtigt. Die betreffende Bestimmung entfällt und die übrigen Bestimmungen bleiben
voll wirksam bestehen.
Vollständigkeit des Vertrags
Die zwischen Ihnen und Fon für Services und Produkte abgeschlossene, vollständige
Vereinbarung
beinhaltet:
die
vorliegenden
Nutzungsbedingungen, die
Datenschutzbestimmungen, und, falls zutreffend, die Software-Lizenzvereinbarung der FonApplikation und die Nutzerlizenz für Fon-Software, sowie ggf. zusätzliche Vereinbarungen, die
von Ihnen während des Registrierungsverfahrens, bei neuen Produkten oder zusätzlichen
Dienstleistungen akzeptiert werden, und ersetzt alle früheren Vereinbarungen und Verträge.
Geltende Rechtsprechung und Gerichtsstand
Der Vertrag unterliegt den Gesetzen von England. Die Vertragsparteien vereinbaren unter
Ausschluss anderer Gesetzgebungen als Gerichtsstand die Zuständigkeit der englischen
Gerichte.

VIII. Definitionen

Vereinbarung:
die
vorliegenden
Benutzungsbedingungen
einschließlich
des
Anmeldeformulars, der Fon-Datenschutzbestimmungen und, falls zutreffend, der Nutzerlizenz
für Fon-Software, der Software-Lizenzvereinbarung der Fon-Applikation sowie der Richtlinien
für Cookies.
Fon-Zugangsportal (oder "Fon-Portal"): das von Fon für Fon-WLAN-Hotspots benutzte Portal,
mit dem Fon-Mitglieder oder -Gäste sich anmelden und mit dem Fon-Netzwerk verbinden
können.
Fon-Hardware oder Hardware: die von Fon oder Drittparteien für die Verbindung mit dem
Fon-Netzwerk vertriebene oder bereitgestellte Hardware.
Fon-Mitglied: registrierter Nutzer des Fon-Netzwerks, der einen Teil seiner InternetBreitbandverbindung über einen Fon-Router oder den Router eines Fon-Partners mit

aktivierten Fon-Funktionen zur Verfügung stellt. Als Gegenleistung erhält er freien Zugriff auf
alle Fon-Hotspots des Fon-Netzes. Einige Fon-Mitglieder können besondere Rechte und
Verpflichtungen haben.
Fon-Netzwerk (oder "Fon-Netz"): das weltweite Netzwerk der Fon-WLAN-Hotspots der FonMitglieder, die ihre Breitband-Internetverbindung teilen. Die Hotspot-Signale werden
entweder durch eigenständige Fonera-Router oder Drittpartei-Router aufgebaut und stellen
Best-Effort-Dienste dar.
Fon-Partner: Drittpartei, die eine Partnerschaft mit Fon eingegangen ist. Fon-Partner werden
auf der Fon-Website veröffentlicht.
Fon-Tickets oder Tickets: Tickets, die von Fon-Gästen erworben werden können, um Zugang zu
den Fon-WLAN-Hotspots zu erhalten.
Fon-Router: Router, der von Fon oder Fon-Partnern vertrieben oder bereitgestellt wird und
mit Fon-Software ausgestattet ist. "Fonera SIMPL" und "Fonera for small business": Marken
von Fon-Routern.
Fon-Services oder Services: die Dienstleistungen, die von Fon für den Zugriff auf das FonNetzwerk zur Verfügung gestellt werden: Informationen über die Standorte der Fon-WLANHotspots, Authentifizierung und Anmeldung der Fon-Mitglieder und -Gäste sowie alle weiteren
Services, die Fon dem Fon-Partner oder -Mitglied anbietet.
Fon-Software oder Software: von Fon vertriebene oder bereitgestellte oder auf Routern der
Fon-Partner installierte Software, die es den Fon-Mitgliedern ermöglichen, Verbindung mit
dem Fon-Netzwerk aufzunehmen.
Fon-WLAN-Hotspot: öffentlicher WLAN-Zugangspunkt, der Teil des Fon-Netzwerks ist und von
Fon, Fon-Mitgliedern oder Fon-Partnern betrieben wird.
Fon-Gast: registrierter Nutzer, der keinen eigenen Fon-WLAN-Hotspot zur Verfügung stellt und
für den Internetzugang über die Fon-WLAN-Hotspots bezahlt oder durch Fon-Werbeaktionen
oder Vereinbarungen mit Drittparteien limitierten oder unlimitierten Zugang zu den FonWLAN-Hotspots erhält.
Fon-Website oder Website: alle Elemente und Inhalte der Website, von der auf die von Fon
bereitgestellten Produkte und Services zugegriffen werden kann.
Drittpartei: jede Person oder Körperschaft, die nicht Partei dieser Vereinbarung ist.
ISP (Internet Service Provider): Internet-Netzbetreiber
WLAN (Wireless Local Area Network):Drahtloses lokales Internetnetzwerk

Sie: bezieht sich auf Sie als Fon-Mitglied oder -Gast

