
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der Hotzone GmbH für den WLAN Access

§1 Allgemeines Geltungsbereich
Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln die Inanspruchnahme der WLAN-Dienste der Hotzone GmbH, 
Prenzlauer Promenade 191, 13189 Berlin durch Nutzer an ausgesuchten, örtlich abgegrenzten und zugänglichen Standorten. Die 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die kostenlose Inanspruchnahme der WLAN-Dienste.

Zur Nutzung berechtigt sind nur Kunden des Kooperationspartners von Hotzone. Kooperationspartner ist jeweils das Unternehmen 
an dessen Standort (Filiale, Niederlassung) die WLAN-Dienste angeboten werden.

§2 Vertragsschluss

(1) Ein Vertrag zwischen dem Nutzer und Hotzone über die Inanspruchnahme des WLAN Dienstes kommt dadurch zu Stande, dass 
der Nutzer auf der Eingangsseite den AGB der Hotzone zustimmt, indem er das Pflichtfeld „Allgemeine Geschäftsbedingungen 
gelesen und akzeptiert“ durch Anklicken aktiviert und Hotzone dem Kunden hierauf den Zugang freischaltet. Erfolgt keine 
Freischaltung, so ist der Vertrag nicht zustande gekommen.

(2) Die Zugangsdaten erhält der Nutzer entweder über den Erwerb eines Vouchers bei dem Kooperationspartner oder über die 
Registrierung unmittelbar auf der Portalseite von Hotzone. Im Falle der Registrierung hat der Nutzer das Registrierungsformular 
vollständig und korrekt auszufüllen. Es sind keine Spitznamen, Falschangaben, Abkürzungen oder Tarnnamen erlaubt. Der Nutzer hat
wahrheitsgemäße, genaue, aktuelle und unvollständige Angaben seiner Person (nachstehend Registrierungsdaten) mitzuteilen. Nach 
Absendung der Registrierungsdaten wird dem Nutzer durch Hotzone der Zugang der Anmeldung unverzüglich auf elektronischem 
Wege bestätigt und ihm ein Passwort als Zugangsdaten zugesandt, über das er sich dann einloggen kann. Mit Übersendung des 
Passwortes und Freischaltung kommt der Vertrag zu Stande. Benutzernamen und Passwort sind nicht übertagbar.

§3 Leistungsbeschreibung

(1) Hotzone vermittelt dem Nutzer entsprechend der vertraglichen Vereinbarung und im Rahmen der technischen und betrieblichen 
Möglichkeiten an dem Standort des Kooperationspartners einen Internetzugang über die auf WLAN basierende Infrastruktur.

(2) Voraussetzung für die Nutzung der Hotzone Infrastruktur sind auf Seiten des Nutzers:
- Der Nutzer muss über ein WLAN fähiges Endgerät mit einer Schnittstelle nach IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n oder 
IEEE 802.11ac verfügen.
- Der Nutzer muss ein geeignetes Betriebssystem auf seinem WLAN fähigen Endgerät aufgespielt haben.
- Der Nutzer muss seinen Webbrowser darauf einstellen, dass dieser Cookies entgegennimmt, keine Verbindung über einen 
Proxyserver herstellt und eine automatische Umleitung erlaubt.

(3) Sofern sich gesetzliche oder regulatorische Rahmenbedingungen ändern, ist Hotzone berechtigt, Änderungen seiner Leistungen 
vorzunehmen oder diese ganz einzustellen.

(4) Hotzone ist insbesondere berechtigt, Leistungen oder Teilleistungen vorübergehend oder dauerhaft von Dritten erbringen zu 
lassen.

(5) Der Nutzer eines WLAN Dienstes hat keinen Anspruch auf Zugang zu den WLAN Diensten oder fehlerfreien Betreib des WLAN.

§4 Pflichten des Nutzers

(1) Der Nutzer ist verpflichtet, die Leistungen der Hotzone nicht rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig zu nutzen und die Gesetze 
sowie die Rechte Dritter zu beachten. Dies beinhaltet insbesondere:
- Keine urheberrechtlich geschützten Werke widerrechtlich zu vervielfältigen, zu verbreiten oder zugänglich zu machen, dies 
beinhalten vor allem das Verbot der Teilnahme an rechtsverletzenden sogenannten Peer-To-Peer Netzwerken bzw. 
Internettauschbörsen zum Zwecke des illegalen Filesharing;
- Keine belästigenden verleumderischen, die Privatsphäre anderer verletzenden, missbräuchlichen, bedrohlichen, schädigenden, 
sittenwidrigen Inhalte zu speichern bzw. speichern zu lassen oder auf solche Inhalte hinzuweisen;
- Keine Inhalte bereit zu stellen oder auf solche hinzuweisen, die das Ansehen von Hotzone schädigen können;
- Keine Viren Trojaner, Junk Mails, Spams, Kettenbriefe oder nicht angeforderte E-Mail Massensendungen anzubieten, zu übertragen
oder zu deren Übersendung aufzufordern;
- Keine Einrichtungen zu benutzen oder Anwendungen auszuführen, die zu Veränderungen an der physikalischen oder logischen 
Struktur der Hotzone Server oder des Hotzone Netzes oder anderer Netze führen oder führen können;
- das durch Hotzone zur Verfügung gestellte Netzwerk ausschließlich für den Zugang in das Internet zu benutzen und keinerlei 
Verbindungen zu anderen Geräten, außer den zur Verfügung gestellten aufzubauen.

(2) Im Falle eines Verstoßes gegen die Pflichten aus Abs. 1 ist Hotzone berechtigt, den Zugang ins Internet mit sofortiger Wirkung 
vorübergehend oder gänzlich zu sperren. Dies gilt bereits für den Fall, dass Hotzone den begründeten Verdacht eines Verstoßes nach 
Satz 1 hat. Der Nutzer haftet gegenüber Hotzone für alle mit der Sperrung verbundenen Kosten.



(3) Der Nutzer stellt Hotzone, ihre Vertreter, Angestellten und Erfüllungsgehilfen von allen Ansprüchen Dritter frei, die im 
Zusammenhang mit einer von dem Nutzer zu vertretenden Verletzungen der Pflichten aus Abs. 1 erhoben werden sollten. Zu den 
erstattungsfähigen Kosten zählen auch die angemessenen Kosten einer Rechtsverfolgung und Rechtsverteidigung. Erkennt der Nutzer
oder muss erkennen, dass ein Verstoß gegen die Handlungsvorgaben aus Abs.1 erfolgt ist oder droht, hat er die Pflicht, Hotzone 
unverzüglich hierüber zu unterrichten.

(4) Der Nutzer ist für die Inhalte, die er über den WLAN Zugang abruft, einstellt oder verbreitet selbst verantwortlich. Die Inhalte 
unterliegen keiner Prüfung durch Hotzone.

§5 Haftung

(1) Hotzone haftet nicht für Schaden, die dem Nutzer durch unsachgemäße Nutzung des WLAN-Zuganges entstehen.

(2) Bei leicht fahrlässiger Pflichtverletzung beschränkt sich die Haftung der Hotzone, sowie die ihrer Erfüllungsgehilfen auf den 
vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden.

(3) Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen von nicht vertragswesentlichen Pflichten, durch deren Verletzung die Durchführung 
des Vertrages nicht gefährdet wird, haftet Hotzone sowie seinen Erfüllungsgehilfen nicht. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen
treffen nicht Ansprüche des Nutzers aus Produkthaftung oder aus Garantie. Weiter gelten die Haftungsbeschränkungen nicht bei 
Hotzone zurechenbarer Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens.

(4) Soweit eine Verpflichtung von Hotzone zum Ersatz eines Vermögensschadens gegenüber einem Nutzer besteht und nicht auf 
Vorsatz beruht, ist die Haftung auf höchstens 12.500 EUR je Endnutzer begrenzt. Entsteht die Schadenersatzpflicht durch eine 
einheitliche Handlung oder ein einheitliches schadenverursachendes Ereignis gegenüber mehreren Endnutzern und beruht dies nicht 
auf Vorsatz, so ist die Schadensersatzpflicht unbeschadet der Begrenzung in S.1 in der Summe auf höchstes 10 Millionen EUR 
begrenzt. Übersteigen die Entschädigungen, die mehreren Geschädigten aufgrund desselben Ereignisses zu leisten sind, die 
Höchstgrenze von 10 Millionen EUR, so wird der Schadenersatz in dem Verhältnis gekürzt in dem die Höchstgrenze steht. Die 
Haftungsbegrenzung nach den S. 1-3 gilt nicht für Ansprüche auf Satz des Schadens, der durch den Verzug der Zahlung von 
Schadenersatz entsteht. 

§6 Reseller-Ausschluss
Die von Hotzone zur Verfügung gestellten Leistungen dürfen vom Nutzer nicht zu gewerblichen Zwecken an Dritte zur Nutzung 
überlassen werden.

§7 Sicherheitshinweise
Der WLAN-Betrieb erfolgt nicht in verschlüsselter Form. Hotzone weist ausdrücklich darauf hin, dass der Zugriff durch Dritte 
(Hacker) nicht ausgeschlossen werden kann. Der Nutzer hat für eine eigene Verschlüsselung Sorgen zu tragen. Der Nutzer hat für die 
Sicherheit seines PC oder sonstigen Endgeräte (Handy, iPad etc.) Sorge zu tragen. Sollte nicht der korrekte Netzwerkname (SSID) 
eingerichtet worden sein, kann die WLAN Karte durch ein anderes Signal angesprochen werden, dadurch kann der Nutzer sich 
möglicherweise unbefugt in einem anderen Netz befinden. Für hieraus sich möglicherweise ergebende rechtliche Konsequenzen 
übernimmt Hotzone keine Haftung.

§8 Datenschutz
(1) Hotzone erhebt und verwendet die für die Begründung, inhaltliche Ausgestaltung oder Beendigung dieses Vertrages 
erforderlichen Daten (Bestandsdaten). Die Bestandsdaten werden nach Ablauf des auf die Beendigung folgenden Kalenderjahres 
gelöscht, sofern nicht ausnahmsweise die Sperrung der Daten ausreichend ist.

(2) Hotzone erhebt und verwendet auch Daten, die bei der Erbringung des Dienstes anfallen (so genannte Verkehrsdaten).

Hierzu gehören:
- Die Nummer oder Kennung der beteiligten Anschlüsse oder Endeinrichtung, personenbezogene Berechtigungskennungen, bei 
Verwendung von Kundenkarten auch die Kartennummer, bei mobilen Anschlüssen auch die Standortdaten,
- Den Begin und das Ende der jeweiligen Verbindung nach Datum und Uhrzeit und, soweit Entgelte hiervon abhängen, die 
übermittelten Datenmengen, 
- Den Nutzer in Anspruch genommene Telekommunikationsdienst,
- Die Endpunkte von festgeschalteten Verbindungen, ihren Begin und ihr Ende nach Datum und Uhrzeit und, soweit die Entgelte 
davon abhängen, die übermittelten Datenmengen,
- Sonstige, zum Aufbau, zur Aufrechthaltung der Telekommunikation sowie zur Entgeltabrechnung notwendigen Verkehrsdaten.
Diese Verkehrsdaten werden nur verwendet, soweit sie für die Vertragsabwicklung oder zum Aufbau weiterer Verbindungen 
erforderlich sind. Im Übrigen werden die Verkehrsdaten nach Beendigung der Verbindung unverzüglich gelöscht.

§9 Schlussbestimmung
(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Für Verbraucher, die den Vertrag nicht zu beruflichen oder gewerblichen 
Zwecken abschließen, gilt dieses Rechtswahl nur insoweit, als nicht der gewährte Schutz durch zwingende Bestimmungen des 
Rechtes des Staates, in dem Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird.
(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit 
der übrigen Bestimmungen nicht berührt.



Datenschutz

Datenschutzerklärung der Hotzone GmbH

Hotzone nimmt den Schutz personenbezogener Daten sehr ernst. Wir möchten, dass Sie wissen, welche Informationen 
wir sammeln, wie wir sie verwenden und welchen Einfluss Sie selbst auf deren Verwendung haben. Als 
privatrechtliches Unternehmen unterliegen wir den Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) und
des Telemediengesetzes (TMG). Die Nutzung unserer Website ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten 
möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder E-Mail-Adressen) 
erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche 
Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der 
Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff 
durch Dritte ist nicht möglich.

Welche Daten wir erheben
Wir speichern Ihre IP- und MAC Adresse sowie Client- und Username, Gerätetyp und Uhrzeit und Datum des Logins 
zum Betrieb Ihres Internet-Zugangs, um den erneuten Zugang zu vereinfachen und zeichnen dies gelegentlich zur 
Fehlerdiagnose auf. Sofern Sie bei Ihrer Registrierung persönliche Angaben gemacht haben speichern wir diese für die 
Dauer der Vertragsdurchführung. Unvollständige oder falsche Registrierungsdaten werden akzeptiert um Ihnen eine 
anonyme Nutzung zu ermöglichen. Allerdings können wir dann gegebenenfalls keine Rechnung stellen. 
Auf unseren Web-Seiten finden Sie ein Kontaktformular, in dem Sie Ihre Anrede, Namen, Vornamen, E-Mail-Adresse 
und Unternehmen angeben können. Wir verwenden diese Informationen nur für eine Rückantwort.

Cookies
Dieses Internetangebot verwendet so genannte Cookies. Diese richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und 
enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. 
Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die ihr Browser speichert. Die von uns 
verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. Diese Cookies sind notwendig für den Betrieb unserer 
Internetangebots und werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht.

Server-Log-Files
Unser Webserver erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten Server-Log-Files, die Ihr Browser 
automatisch an uns übermittelt. Dies sind:
- Browsertyp und Browserversion
- Verwendetes Betriebssystem
- Referrer-URL
- Hostname des zugreifenden Rechners
- Die IP-Adresse des Abrufgerätes
- Uhrzeit der Serveranfrage
Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen 
Datenquellen wird nicht vorgenommen. Wir behalten uns vor, diese Daten nachträglich zu prüfen, wenn uns konkrete 
Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung bekannt werden. Die Speicherdauer für Server-Log-Files beträgt 3 
Monate.

Wie wir Ihre Daten verwenden
Wir übermitteln Ihre personenbezogenen Daten grundsätzlich nicht an Dritte, insbesondere nicht für Werbezwecke oder 
Analyse Ihrer Internet Nutzung. Einem Gerichtsbeschluss oder der Anfrage einer gesetzlich oder vertraglich 
auskunftsberechtigten Stelle müssen wir aber nachkommen.

Wie lange wir Ihre personenbezogenen Daten speichern
Nach Verarbeitung Ihrer Daten werden die erhobenen personenbezogene Daten spätestens nach 120 Tagen gelöscht, 
soweit keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen bestehen.

Links zu anderen Websites
Unsere Seiten verweisen auch auf Seiten Dritter. Wir sind weder in der Lage noch verpflichtet deren Einhaltung 
gesetzlicher Datenschutzbestimmungen zu gewährleisten. 

SSL-Verschlüsselung
Diese Seite nutzt aus Gründen der Sicherheit und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte, wie zum Beispiel 
der Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, eine SSL-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung 



erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers von http:// auf https:// wechselt und an dem Schloss-Symbol in 
der Browserziel. Wenn die SSL Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns übermitteln, nicht von 
Dritten mitgelesen werden.

Datensicherheit und Datenschutz, Kommunikation per E-Mail
Ihre personenbezogenen Daten werden durch technische und organisatorische Maßnahmen so bei der Erhebung, 
Speicherung und Verarbeitung geschützt, dass sie für Dritte nicht zugänglich sind. Bei einer unverschlüsselten 
Kommunikation per E-Mail kann die vollständige Datensicherheit auf dem Übertragungsweg zu unseren IT-Systemen 
von uns nicht gewährleisten werden, sodass wir bei Informationen mit hohem Geheimhaltungsbedürfnis eine 
verschlüsselte Kommunikation oder den Postweg empfehlen.

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist bei Vorliegen einer Einwilligung des Nutzers Art.6 Abs.1 lit. a 
DSGVO.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist bei Vorliegen eines Vertrages, Art.6 Abs. 1 lit. b DSGVO.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist bei Vorliegen von Server-Log-Files, Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO

Recht auf Auskunft, Berechtigung, Löschung, Sperrung und Übertragbarkeit
Sie haben einmal pro Jahr ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten Daten sowie jederzeit ein 
Recht auf Berichtigung, Sperrung, Übertragung oder Löschung Ihrer Daten, Ihre Daten werden von uns auf erstes 
Anfordern gelöscht, falls dem nicht gesetzliche Regelungen entgegenstehen. Sie können eine uns erteilte Erlaubnis Ihre 
persönlichen Daten zu, also jederzeit widerrufen.
Auskunfts-, Löschungs- und Berechtigungswünsche zu Ihren Daten und gerne auch Anregungen können Sie jederzeit an
folgende Adresse senden:

Hotzone GmbH
Datenschutzbeauftragter
Prenzlauer Promenade 191
13189 Berlin

Oder alternativ per Email: dsb@hotzone.de
Telefonisch erreichen Sie uns unter 0800 550 555 702


