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Diese Nutzungsbedingungen regeln die Nutzung der LAN und WLAN Zugänge im Areal des Messezentrum Salzburg.
Derzeit stehen folgende Produkte zur Verfügung:
 Public Access WLAN kostenfrei
 Public Access WLAN kostenpflichtig
 LAN Basic
 LAN Advanced
Diese Nutzungsbedingungen gelten für alle angeführten Produkte, dazugehörige Produktoptionen und neue Produkte
in diesem Zusammenhang.
Voraussetzung für die Nutzung eines dieser Produkte ist das Akzeptieren dieser Nutzungsbedingungen.
Die nachfolgend verwendete Bezeichnung Anbieter umfasst das Messezentrum Salzburg, den Veranstalter und den
Betreiber der Systeme.
§ 1. Allgemeine Bedingungen
Hiermit wird jegliche Haftung, insbesondere für Gewährleistung und Schadenersatz (mit Ausnahme von Vorsatz und
Körperschäden) ausgeschlossen. Insbesondere wird keinerlei Haftung für die Inhalte aufgerufener Websites oder
downgeloadeter Dateien übernommen. Ferner wird auch keinerlei Haftung für einen allfälligen Virenbefall durch
Verwendung der Zugänge übernommen. Der User nimmt ausdrücklich zur Kenntnis, dass der Anschluss ausschließlich
den Zugang zum Internet ermöglicht aber keinerlei Virenschutz oder Firewall beinhaltet. Der Aufruf von Seiten mit
rechtswidrigem Inhalt und die Verbreitung rechtswidriger oder rechtlich geschützter Inhalte sind untersagt.
Ausdrücklich untersagt ist es dem User insbesondere den Anschluss zum Download oder zur sonstigen wie immer
gearteten Verbreitung urheberrechtlich geschützter Inhalte zu verwenden.
Jede missbräuchliche Verwendung des Anschlusses, insbesondere eine Verwendung, die für den Anbieter oder Dritte
nachteilige Rechtsfolgen nach sich ziehen kann, ist untersagt.
Sollte der Anbieter durch die Verwendung des Anschlusses durch den User aus irgendeinem Grund Ansprüchen
Dritter ausgesetzt sein, so ist der User verpflichtet, diese Unternehmen diesbezüglich schad- und klaglos zu halten.
Bei Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen oder bei Verdacht eines Verstoßes kann die Verwendung des Anschlusses
jederzeit ohne Angabe von Gründen gesperrt werden. Eine Haftung für Datenverlust ist ausdrücklich ausgeschlossen.
Zum Schutz der User und zur Vermeidung von Missbrauch werden die über den Internet-Zugang erreichbaren Inhalte
und Services per Content-Filter (Sperrlisten) eingeschränkt. Ein Recht auf den Zugang von/zu bestimmten Seiten
besteht nicht.
Der Anbieter übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationsinhalte der
aufgerufenen Webseiten oder der aus dem Internet geladenen Dateien. Der Anbieter schließt Haftungsansprüche aus,
soweit dies gesetzlich zulässig ist, einschließlich Folgeschäden, wie beispielsweise Befall durch Viren, Spyware etc., aus
der Nutzung der Daten. Der User nimmt ausdrücklich zur Kenntnis, dass die angeführten Produkte den Zugang zum
Internet ermöglichen, aber (außer den bereits angeführten Maßnahmen) keinerlei Virenschutz oder sonstige
Mechanismen zum Schutz der User beinhaltet. Auch eine Haftung des Anbieters für Mängel an den zur Verfügung
gestellten Diensten und Serviceleistungen sowie Datenverlust ist ausdrücklich ausgeschlossen.
Sollte eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen unwirksam sein oder werden, ist die Gültigkeit der verbleibenden
Teile davon nicht betroffen.
Im Falle von Rechtsstreitigkeiten, die sich aus der Auslegung oder Anwendung dieser Nutzungsbedingungen ergeben,
ist das sachlich zuständige Gericht in Salzburg Stadt ausschließlich zuständig. Es gilt österreichisches Recht unter
Ausschluss des UN-Kaufrechts.

Im Voraus bestellte Produkte müssen durch den User spätestens bis 11:00 Uhr am Tag vor dem Veranstaltungsbeginn
auf Funktionsfähigkeit getestet werden. Im Falle einer Störung ist diese umgehend an die Messehotline zu melden.
§ 2. WLAN
Public Access WLAN kostenfrei
Die Nutzung ist unentgeltlich und auf die Dauer der Anwesenheit auf dem Areal beschränkt. Dabei kann seitens des
Anbieters keinerlei Gewähr für die tatsächliche Verfügbarkeit des Systems und des Internet-Zugangs übernommen
werden. Durch die Nutzung des WLAN übernimmt der Anbieter keinerlei Verpflichtungen.
Die Verwendung erfolgt nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten. Insbesondere hat der User kein Recht, das
WLAN auf irgendeine bestimmte Weise oder eine bestimmte Dauer zu nutzen.
Dieser Dienst ist als "Best-Effort"-Dienst eingerichtet, d.h. der Anbieter übernimmt keinerlei Gewähr für die
Verfügbarkeit des Dienstes und der angebotenen Inhalte.
Über die angebotenen Produkte ist auch ein Zugang zum Internet möglich.
Der kostenfreie Zugang ist im Hinblick auf die Nutzungsdauer, die erreichbaren Inhalte, die technischen Möglichkeiten
und die Übertragungsbandbreite eingeschränkt. Im Hinblick auf die durch das Zugangsmedium begrenzte
Übertragungskapazität verpflichtet sich der User zu einer fairen Nutzung des Zugangs und damit zur Vermeidung von
Multimedia-Diensten und anderen datenintensiven Diensten und Anwendungen.
Nutzung eigener WLAN Systeme (Accesspoints, Hotspots, udgl.)
Der Betreiber (Aussteller, Veranstalter, udgl.) ist verpflichtet dafür Sorge zu tragen, dass durch den Betrieb eigener
WLAN Systeme keine anderen Systeme, insbesondere die des Anbieters gestört werden. Im Falle einer Störung hat der
Anbieter das Recht, die Abschaltung von hausfremden WLAN-Systemen durch geeignete Maßnahmen zu veranlassen.
Der Betreiber darf eigene WLAN Systeme nur für eigene Zwecke verwenden und diese weder kostenpflichtig noch
gratis anderen Ausstellern oder Besuchern zur Benutzung anbieten. Der Anbieter behält sich vor, einzelne Endgeräte
(z.B. Laptops, Notebooks, Tablets, etc.) sowie bestimmte Ports zu sperren. Der Betrieb eigener WLAN Systeme ist nur
dann gestattet, wenn das System des Anbieters die notwendigen Funktionalitäten nicht erfüllt oder die Konfiguration
der eigenen Systeme unverhältnismäßige Kosten verursacht. Der Betrieb eigener WLAN Systeme ist bevorzugt im 5
GHz-Frequenzband vorzunehmen. Sollte der WLAN-Sender (Accesspoint) im 2,4 GHz-Frequenzband verwendet
werden, so ist Kanal 11 am Gerät zu verwenden und die Sendeleistung auf ein Minimum zu reduzieren.
Der Betreiber hat dafür Sorge zu tragen, dass der Betrieb eigener Geräte oder Anwendungen keine Auswirkungen auf
die allgemeine Infrastruktur hat. Der Anbieter behält sich vor, im gegenteiligen Fall die Netzwerkverbindung des
entsprechenden Anschlusses zu deaktivieren. Der Aussteller hat entsprechende Weisungen des Anbieters zu befolgen,
allenfalls auf Wunsch des Anbieters das von ihm betriebene LAN/WLAN umgehend abzuschalten und bei einem
Verstoß gegen diese Nutzungsbedingungen die für die Lokalisation und Beseitigung der Störung entstehenden
Aufwendungen zu ersetzen.
Salzburg, am 20.08.2015
Durch die Nutzung der Produkte akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen.

