NUTZUNGSBEDINGUNGEN FÜR DEN SERVICE
„WIFI FOR BUSINESS“
Herzlich willkommen bei Fon. Mit der Anmeldung Ihres Fon-Routers treten Sie dem Netzwerk bei
und erklären sich damit einverstanden, an diese Nutzungsbedingungen für den WiFi-for-BusinessService (nachstehend „Vereinbarung“) gebunden zu sein. Lesen Sie diese Vereinbarung bitte,
denn sie könnte sich auf Ihre gesetzlichen Rechte auswirken. Falls Sie nicht mit dieser
Vereinbarung einverstanden sind, dürfen Sie nicht auf den Fon-Service zugreifen. In diesem Fall
nutzen Sie ihn bitte nicht.
Fon Wireless Limited (nachstehend „Fon“ oder „wir“) ist ein in Großbritannien unter der
Gesellschaftsnummer 5661131 eingetragenes Unternehmen mit Sitz in 25 Farringdon Street,
London, EC4A 4AB, Vereinigtes Königreich.
Diese Vereinbarung, zusammen mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen, den
Datenschutzbestimmung und sonstigen Bedingungen, die das WiFi-for-Business-Mitglied (bzw.
„Sie“) bei der Anmeldung und Erstellung seines Fon-Kontos bzw. des Kontos eines Partners
akzeptiert hat, ermöglicht Ihnen den Zugriff auf diesen Service und Sie gehören der FonGemeinschaft an.
I.

WiFi-for-Business-Mitglied — Installation und Aktivierung des Fon-WLAN-Hotspots

Sie werden zum WiFi-for-Business-Mitglied, indem Sie diese Vereinbarung akzeptieren, über ein
Fon-Konto verfügen und einen Fon-Router bzw. den Router eines Fon-Partners besitzen, auf dem
die Funktionen für den WiFi-for-Business-Service installiert sind.
Fons Allgemeine Geschäftsbedingungen oder die Allgemeinen Geschäftsbedingungen eines FonPartners, mit denen Sie sich bereits vorher einverstanden erklärt haben, sind weiterhin
verbindlich. Nichts in dieser Vereinbarung ändert diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese
Vereinbarung ist auf den Fon-Service anwendbar, den Sie als WiFi-for-Business-Mitglied
bereitstellen.
Sie müssen Ihren Fon-Router aktivieren, um einen Fon-WLAN-Hotspot einzurichten.
Wenn Sie bemerken, dass ein Aspekt der Fon-Hardware, Fon-Software oder des Fon-Services
Schaden verursacht bzw. verursachen könnte, müssen Sie uns unverzüglich darüber in Kenntnis
setzen, indem Sie in unserem Online-Help-Center für Endnutzer eine Supportanfrage stellen.
Fon wird im Fon-Netzwerk den Standort Ihres Fon-WLAN-Hotspots veröffentlichen, solange diese
Vereinbarung in Kraft ist. Das ist für andere Nutzer wichtig, damit diese auf den Service zugreifen
können.

Fon-Gäste können sich mit den Fon-WLAN-Hotspots verbinden, nachdem sie sich beim FonNetzwerk angemeldet haben. Die Nutzungsdauer entspricht den auf dem personalisierten FonPortal aufgeführten und zuvor mit Fon vereinbarten Zahlungsbedingungen (z.B. Ticket).
II.

WiFi-for-Business-Mitglied — Rechte & Pflichten

Als WiFi-for-Business-Mitglied haben Sie folgende Rechte:
 Sie können das Fon-Portal persönlich gestalten, indem Sie Markenimages und
Werbematerial in den von Fon zu diesem Zweck vorgesehenen Bereich hochladen.


Sie können auf Beschluss von Fon oder des WiFi-for-Business-Mitglieds den Fon-Gästen
einen begrenzten kostenlosen Zugang gewähren.



Sie erhalten Informationen über die Nutzung des Fon-Services und der Produkte, für die Sie
auf dem Fon-Zugangsportal des Fon-WLAN-Hotspots werben.
 Wenn Sie sich als WiFi-for-Business-Mitglied anmelden, verstehen Sie, dass Sie infolge der
Verbindung eines Fon-Routers mit dem Fon-Netzwerk und der Anmeldung bei Fon einen
Fon-WLAN-Hotspot einrichten. Andere Nutzer sind berechtigt, über diesen Fon-WLANHotspot auf das Internet zuzugreifen.



Das WiFi-for-Business-Mitglied erklärt sich damit einverstanden, dass es den Fon-WLANHotspot die ganze Woche lang rund um die Uhr aktiv belässt, damit andere Fon-Mitglieder
oder Fon-Gäste sich darüber mit dem Internet verbinden können.



Damit die Fon-WLAN-Hotspots richtig funktionieren, darf das WiFi-for-Business-Mitglied
ausschließlich die offiziellen Versionen der Fon-Software verwenden.



Das WiFi-for-Business-Mitglied muss prüfen, ob es seine Bandbreite im Einklang mit den
Nutzungsbedingungen seines Internetanbieters (ISP) teilen darf, denn allein das WiFi-forBusiness-Mitglied ist verantwortlich für die Einhaltung seiner Verpflichtungen gegenüber
dem Internetanbieter.
 Das WiFi-for-Business-Mitglied erklärt sich mit der Nutzung von Fons Serviceleistungen
einverstanden und akzeptiert, diese nur gemäß den gesetzlich vorgesehenen Zwecken zu
nutzen. Wenn Sie Fons Serviceleistungen zu rechtswidrigen Zwecken benutzen oder
ungesetzliche bzw. illegale Inhalte bereitstellen oder gegen diese Nutzungsbedingungen,
Fons Datenschutzbestimmung, die Nutzungsbedingungen für Fons Website oder Fons
Zugangsportal sowie die Benutzerlizenz der Fon-Software verstoßen, kann Fon umgehend
die Verbindung Ihres Fon-WLAN-Hotspots mit dem Fon-Netzwerk trennen und diese
Vereinbarung kündigen.



Respektieren Sie die Rechte des geistigen Eigentums anderer. Verwenden Sie die
Firmenbezeichnungen und/oder Logos niemals so, dass die Nutzer davon in die Irre geführt,
getäuscht oder betrogen werden könnten. Das WiFi-for-Business-Mitglied haftet allein für
Verstöße gegen das geistige Eigentum auf dem personalisierten Portal.


Das WiFi-for-Business-Mitglied darf auf dem für ihn reservierten Bereich des Fon-Portals
nur für seine eigenen Produkte und Dienstleistungen werben und es darf diesen Bereich
ohne Fons vorherige Zustimmung nicht wiederverkaufen oder damit handeln. Fon haftet
nicht für die Verwendung des geistigen Eigentums eines Dritten durch ein WiFi-forBusiness-Mitglied.



Das WiFi-for-Business-Mitglied darf die Nutzer bezüglich seiner Werbezwecke auf dem
Fon-Portal nicht in die Irre führen oder täuschen.



Das WiFi-for-Business-Mitglied muss sich vergewissern, dass die Inhalte, die es auf das
Fon-Portal hoch lädt, nicht gegen die lokalen Gesetze und Vorschriften verstoßen.



Das WiFi-for-Business-Mitglied darf weder bösartige Inhalte, pornografische oder obszöne
Bilder noch andere Inhalte, die in seinem Land für die Öffentlichkeit unangemessen sind,
oder Links zu diesen Inhalten veröffentlichen.



Das WiFi-for-Business-Mitglied darf das personalisierte Fon-Portal nicht als Website
verwenden, die die Nutzer dazu verleitet oder anspornt, gegen die Vereinbarung mit Fon
zu verstoßen, wie beispielsweise für Spam oder als Malware-Website.



Das WiFi-for-Business-Mitglied darf das Veröffentlichen privater oder vertraulicher
Informationen auf dem Fon-Zugangsportal weder fördern noch anregen.



Das WiFi-for-Business-Mitglied darf während der Laufzeit dieser Vereinbarung oder
danach Fons Inhaberschaft an Lizenzen zur Nutzung, Kopie oder Verwertung der
Handelsmarke Fon nicht in Frage stellen, außer Fon autorisiert ihn ausdrücklich dazu.

Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte sind vorenthalten. Fon kann den Zugang zum FonNetzwerk aussetzen oder zurücknehmen, wenn Fon der Ansicht ist, dass das WiFi-for-BusinessMitglied gegen die Verpflichtungen, die aus diesen Nutzungsbedingungen hervorgehen, oder
gegen deren Sinn verstößt.
III.

Fon — Rechte & Pflichten

Die von Fon erbrachten Services bestehen aus der Zurverfügungstellung und Kontrolle des Zugangs
zu den Fon-WLAN-Hotspots sowie der Authentifizierung und Validierung aller Fon-Mitglieder und
Fon-Gäste, die sich über die Fon-WLAN-Hotspots mit dem Fon-Netzwerk verbinden.



Bereitstellung des Zugangs zu den Fon-WLAN-Hotspots sowie Authentifizierung und
Registrierung dieses Zugangs.



Bereitstellung von Informationen über die Standorte der verschiedenen Fon-WLANHotspots.



Registrierung der Anzahl von Nutzern, die auf die einzelnen Fon-WLAN-Hotspots zugreifen
sowie der Art der Nutzer, die auf die einzelnen Fon-WLAN-Hotspots zugegriffen haben,
z.B. Fon-Gäste, Fon-Mitglieder oder WiFi-for-Business-Mitglieder.



Bereitstellung des Zugangs zu den Fon-WLAN-Hotspots für Fon-Mitglieder.



Bereitstellung von Services für Fon-Mitglieder und WiFi-for-Business-Mitglieder.
IV.

Servicequalität

Fon kann für die Konnektivität, die ein Fon-Mitglied oder Fon-Gast über sein Mobiltelefon oder
Gerät hat, keine Garantie übernehmen.
Das kann vom Standort des Nutzers im Verhältnis zum Fon-WLAN-Hotspot abhängen. Wenn Sie
aufgrund von Konnektivitätsproblemen keinen Zugang haben, kann das von Ihrem Vertrag mit
einem Fon-Partner oder Ihrem Internetanbieter abhängen, falls dieser Ihnen nur einen begrenzten
Internetzugang bereitstellt.
Fon kann weder die Zugangs- noch die Datenübertragungsgeschwindigkeit garantieren. Fon haftet
nicht für mögliche Konnektivitätsprobleme.
Für den Fall, dass ein betrügerischer Missbrauch festgestellt wird, behält Fon sich das Recht vor,
den Fon-WLAN-Hotspot eines WiFi-for-Business-Mitglieds einzustellen.
V.

Kundenservice

Fon unterhält einen Kundenservice, dessen Aufgabe die Beantwortung von Anfragen im
Zusammenhang mit der Bereitstellung der Fon-Services ist. Als Fon-Benutzer können Sie den
Kundenservice über unser Online-Help-Center für Endnutzer kontaktieren, indem Sie eine
Supportanfrage stellen.
Richten Sie Ihre Beschwerden im Zusammenhang mit den Fon-Services bitte schriftlich an den
Kundenservice, und zwar innerhalb eines Monats, nachdem Sie die Angelegenheit, die Sie zu der
Beschwerde veranlasst hat, zur Kenntnis genommen hast. Die Annahme oder Zurückweisung der
Beschwerde wird Ihnen innerhalb eines Monats nach Eingang Ihrer Beschwerde bei Fon mitgeteilt.
VI.

Schlussbestimmungen

Beendigung, Änderung oder Übertragung dieser Vereinbarung
Sowohl Sie als auch Fon können diese Vereinbarung jederzeit beenden. Wenn Sie diese
Vereinbarung kündigen möchten, können Sie dies fünfzehn (15) Tage vor der rechtsgültigen

Beendigung des Services per E-Mail an unsubscribe@Fon.com tun oder Sie können ein
Webformular ausfüllen. Fon kann diese Vereinbarung jederzeit kündigen, und zwar aus jedem
Grund, einschließlich aber nicht beschränkt auf den Verstoß oder das Anzeichen eines Verstoßes
gegen diese Nutzungsbedingungen. Wenn Fon diese Vereinbarung beenden möchte, informiert
Fon Sie über diese Absicht per E-Mail an Ihre E-Mailadresse, mit der Sie sich bei Fon angemeldet
haben. Nach Auflösung dieser Vereinbarung durch eine der Parteien erlischt diese unverzüglich.
Dennoch wird Fon auch weiterhin Ihre persönlichen Angaben vertraulich behandeln und Sie
werden auch weiterhin Fons Rechte am geistigen Eigentum akzeptieren und respektieren.
Fon kann seine Position im Rahmen dieser Vereinbarung auf ein Partnerunternehmen übertragen
bzw. diesem diese zuweisen. Alle Rechte und Pflichten, denen Fon im Rahmen dieser
Vereinbarung unterliegt, werden infolgedessen auf das übernehmende Unternehmen übertragen.
Sie akzeptieren diese Übertragungen und Zuweisungen.

Haftungsausschluss
Fon haftet im Rahmen dieser Vereinbarung nur für Verluste, die infolge eines wesentlichen
Verstoßes dagegen vernünftigerweise vorhersehbar waren.
Fon haftet nicht für Schäden, die auftreten infolge anderer Dienstleistungen und Güter, die über
die Fon-Services empfangen werden oder für die geworben wird, oder die über die im Rahmen der
Fon-Services bereitgestellten Links empfangen werden oder für Informationen und Empfehlungen,
die aus irgend einem Grund über die Fon-Services empfangen werden oder für die auf den FonServices geworben wird oder die über einen im Rahmen der Fon-Services bereitgestellten Link
empfangen werden.
Fons Haftung bezüglich (a) eigenem vorsätzlichem Fehlverhalten oder Betrug sowie (b) Todesfällen
oder Personenschäden ist weder eingeschränkt noch ausgeschlossen.
Salvatorische Klausel
Falls eine Bestimmung dieser Vereinbarung aus jedweden Gründen durch ein zuständiges Gericht
für nichtig, rechtswidrig oder undurchsetzbar erklärt wird, entfällt diese, und der Rest der
Bestimmungen behält seine uneingeschränkte Gültigkeit, als ob diese Vereinbarung ohne die
nichtige, rechtswidrige oder undurchsetzbare Bestimmung aufgesetzt worden wäre.
Gesamtvereinbarung
Diese
Vereinbarung
bildet
zusammen
mit
Fons
Nutzungsbedingungen,
der
Datenschutzbestimmung und (ggf. der Software-Lizenzvereinbarung oder wesentlichen
Zusatzbestimmungen, die Sie im Zuge des Anmeldevorgangs akzeptieren, einem neuen Produkt
oder zusätzlichen Service) die endgültige Gesamtvereinbarung zwischen Ihnen und Fon bezüglich
des Services und der Produkte. Sie ersetzt alle vorherigen Vereinbarungen über diesen Service.

Gerichtsstand und anwendbares Recht
Diese Vereinbarung unterliegt unter Ausschluss etwaiger Kollisionsnormen den Gesetzen Englands
und die Parteien vereinbaren, sich dem ausschließlichen Gerichtsstand der Gerichte Englands zu
unterwerfen.
VII.

Definitionen

Vereinbarung bedeutet: diese Nutzungsbedingungen zusammen mit dem Anmeldeformular, Fons
Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Fons Datenschutzbestimmung und ggf. Fons SoftwareLizenzvereinbarung und Fons Applikations-Software-Lizenzvereinbarung sowie der CookieErklärung.
Fon-Zugangsportal (oder Fon-Portal) ist das Portal, das Fon für seine WLAN-Hotspots verwendet,
und über Fon-Mitglieder oder Fon-Gäste sich anmelden und auf das Fon-Netzwerk zugreifen
können.
Fon-Hardware oder Hardware: Von Fon oder einem Dritten vertriebene Hardware, die zur
Verbindung mit dem Fon-Netzwerk verwendet wird.
Fon-Mitglied ist ein bei Fon registrierter Benutzer, der seine Bandbreite über einen Fon-Router
oder den Router eines Fon-Partners, auf dem die Fon-Funktionen installiert sind, teilt. Im
Gegenzug erhält er das Recht auf kostenlosen Anschluss an jegliche Fon-WLAN-Hotspots des FonNetzwerks. Einige Fon-Mitglieder können besondere Rechte und Pflichten haben.
WiFi-for-Business-Mitglied ist ein Fon-Mitglied, das ein Fonera for Small Business , ein ähnliches
Gerät oder einen personalisierbaren, von Fon oder einem Fon-Partner angebotenen Fon-Router
erworben hat. Ein WiFi-for-Business-Mitglied stellt seinen Kunden kostenlosen Zugang zur
Verfügung und im Vergleich zu einem Fon-Mitglied hat es zusätzliche Rechten und Pflichten.
Fon-Netzwerk ist ein weltweites Netzwerk, bestehend aus den WLAN-Hotspots einer
Gemeinschaft, deren Mitglieder ihren Internet-Breitbandzugang teilen. Diese WLAN-Hotspots
basieren entweder auf separaten, eigenständigen Geräten oder sie sind Teil des Customer
Premises Equipments und werden als Best Effort Service angeboten.
Fon-Partner bezieht sich auf eine Drittpartei, die mit Fon als Partnerunternehmen kooperiert. Die
Fon-Partner sind auf der Website veröffentlicht.
Fon-Ticket(s) bzw. Ticket(s): Ein Ticket, das von einem Fon-Besucher erworben wird, um auf einen
Fon-WLAN-Hotspot zuzugreifen.
Fon-Router ist das Gerät, das von Fon oder seinen Partnern vertrieben und mit der Fon-Software
betrieben wird. Fonera, Fonera SIMPL und Fonera for Small Business sind Markenbezeichnungen
der Fon-Router.
Fon-Services bzw. Services sind die von Fon bereitgestellten Dienstleistungen: Zugang zum FonNetzwerk, Informationen über die Standorte der Fon-WLAN-Hotspots, Authentifizierung und

Registrierung der Fon-Mitglieder und Fon-Gäste sowie alle zusätzlichen Dienstleistungen, die Fon
den Fon-Partnern oder Fon-Mitgliedern zur Verfügung stellt.
Fon Software oder Software: Software, die von Fon vertrieben oder im Router eines Fon-Partners
installiert wird, und die den Fon-Mitgliedern den Zugang zum Fon-Netzwerk ermöglicht.
Fon-WLAN-Hotspot ist ein öffentlicher WLAN-Zugangspunkt, der zum Fon-Netzwerk gehört und
von Fon, Fons Kunden oder Fons Partnern betrieben wird.
Fon-Gast ist ein registrierter Benutzer, der keinen Fon-WLAN-Hotspot anbietet und der einen
kostenpflichtigen Zugang zu einem Fon-WLAN-Hotspot erwirbt oder auf andere Weise im Rahmen
einer Werbeaktion von Fon oder einer Sondervereinbarung zwischen Fon und einer Drittpartei zu
einem begrenzten oder unbegrenzten Zugang berechtigt ist.
Fon Website (oder Website): Jedes einzelne Element und jegliche Inhalte der Website, über die
man auf die von Fon bereitgestellten Produkte und Services zugreifen kann.
Drittpartei bezeichnet jede Person oder Einrichtung, die am Abschluss dieser Vereinbarung nicht
beteiligt ist.
ISP bedeutet Internetanbieter.
WLAN bedeutet Wireless Local Area Network (dt. drahtloses lokales Netzwerk).

