
 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB), 

Nutzungs- & Datenschutzbedingungen 

A. Einwilligungserklärung 

Ich bin damit einverstanden, dass die Mac-Adresse des benutzten Endgerätes, die 
Zeit und der Ort der Einbuchung in das WLAN sowie die Zeit der Ausbuchung 
automatisch erfasst werden. Weiterhin die Art des Endgerätes, das verwendete 
Betriebssystem und der verwendete Browser. Eine Verknüpfung mit weitergehenden 
personenbezogenen Daten nimmt die mySpot marketing GmbH weder vor, noch 
stellen wir die dafür notwendige Technik zur Verfügung. Mit der Anmeldung willige ich 
ein, dass die bei der mySPOT marketing GmbH registrierten Daten von der mySPOT 
marketing GmbH zum Zwecke der Verbesserung der angebotenen Leistungen, der 
Ableitung von Nutzungsverhalten, für die Teilnahme an Rabatt-, Werbe- und 
Gewinnspielaktionen, automatisch erhoben, verarbeitet und genutzt werden dürfen. 

B. Datenverwendungsrichtlinie 

Mit diesen Datenschutzbestimmungen betreibt die mySpot marketing GmbH das für 
Sie kostenfreie WLAN „#free.wifi.plus“ (SSID ggf. je nach Standort abweichend). 

Hiermit möchten wie Sie darüber informieren, welche Daten wir erheben und wie wir 
diese verwenden, wenn Sie sich an einem unserer Hotspots anmelden bzw. das 
WLAN benutzen. Mit Ihrer Zustimmung willigen Sie uns gegenüber in die 
nachfolgende beschriebene Erhebung, Verarbeitung und Nutzung dieser Daten ein, 
die im Zusammenhang mit der Begründung, der Durchführung und der Abwicklung 
Ihres Nutzungsverhältnisses (Nutzung des WLAN) mit uns erfolgt. 

Daten, Umfang der WLAN Leistungen, Funktionen 

Wir erheben und speichern Daten automatisch um Ihnen die folgenden 
Dienstleistungen zu ermöglichen: 

• Kostenfreie WLAN-Nutzung 
• Standortbezogene Werbung 

Unsere Dienste im Einzelnen 

- Kostenfreie WLAN Nutzung 

Wenn Sie das kostenlose WLAN nutzen, erfassen wir für einen Zugang zum Netz 
von Ihnen automatisch die Mac-Adresse des benutzten Endgerätes, die Zeit und der 
Ort der Einbuchung in das WLAN sowie die Zeit der Ausbuchung. Eine Verknüpfung 
mit weitergehenden personenbezogenen Daten nehmen wir weder vor, noch stellen 
wir die dafür notwendige Technik zur Verfügung. 

Anhand der MAC-Adresse können wir Ihr WLAN-fähiges Endgerät an #free.wifi.plus 
Hotspots erkennen. So müssen Sie nur einmalig die AGB akzeptieren und werden 



 

 

automatisch an allen weiteren #free.wifi.plus Hotspots authentifiziert. Eine Übersicht 
aller aktiven #free.wifi.plus Hotspots finden Sie hier: free-wifi-plus.de 

- Standortbezogene Werbung 

Über die Erfassung Ihres WLAN-fähigen Gerätes innerhalb des WLAN-Netzes der 
teilnehmenden Einrichtung können wir Ihnen standortbezogene Werbung während 
Ihres WLAN-Login sowie der nachfolgenden Session anzeigen. Um den Inhalt 
kompatibel auf Ihr Endgerät ausspielen zu können, erfassen wir zusätzlich 
automatisch den User Agent (Geräte-Hersteller, Geräte-Model, Betriebssystem und 
Browser) 

Die ortsbezogenen Informationen sollen so gut wie möglich zu Ihnen passen. Aus 
diesem Grunde ziehen wir auch automatisch die Häufigkeit der WLAN-Nutzung Ihres 
Gerätes an bestimmten Orten für eine auf Sie zugeschnittene Information heran. 

Im Rahmen von standortbezogener Werbung können Sie dazu aufgefordert werden, 
freiwillig weitere personenbezogene Daten, wie etwa Ihre E-Mail-Adresse, Ihren 
Namen oder Ihre Adresse anzugeben, um an einem Gewinnspiel teilzunehmen oder 
weitergehende Informationen zu erhalten. 

Diese oder ähnliche Daten können auch erforderlich sein, um an ggf. optional 
angebotenen Loyality-Programmen teilnehmen zu können. Anhand der Anzahl und 
Regelmäßigkeit Ihrer WLAN Nutzung, können Sie dabei Zugang zu digitalen 
Coupons, Gewinnspielen und exklusiven Rabatten erhalten, sofern am Standort der 
WLAN-Nutzung angeboten und verfügbar. 

Übermittlung und Weitergabe an Dritte 

Wir übermitteln Ihre Daten grundsätzlich nicht ohne Ihre Einwilligung an Dritte.  Eine 
Übermittlung kann erfolgen, wenn dies in Rahmen einer expliziten Eingabe, bspw. 
beim Absenden eines Formulars, durch eine implizite Einwilligung erfolgt, wie im 
Falle von standortbezogener Werbung s.o. Eine anonymisierte Auswertung aller 
Nutzungen ohne Angabe der individuellen MAC-Adressen erhält der Betreiber der 
Einrichtung sowie - wenn vorhanden - der Sponsor als reine Frequenzinformation. 

Eine technische Weitergabe kann erfolgen, wenn und soweit dies für den Betrieb des 
WLAN oder aus anderen Gründen für die Begründung, die Durchführung oder die 
Abwicklung Ihres Nutzerverhältnisses mit uns erforderlich ist. Dies kann z.B. der Fall 
sein, wenn unsere Software bei einem externen Dienstleister gehostet wird bzw. die 
Datenverarbeitung auf einem externen, nicht in unseren Räumen stehenden Server 
stattfindet der dort für uns betrieben wird. 

Daneben können wir gesetzlich verpflichtet sein, Daten im Einzelfall auf Anordnung 
einer zuständigen Stelle weiterzugeben, wenn und soweit dies für Zwecke der 
Strafverfolgung, zu Gefahrenabwehr durch die Polizeibehörden der Länder, zur 
Erfüllung der gesetzliche Aufgaben der Verfassungsschutzbehörden des Bundes und 
der Länder, dem Bundeskriminalamt im Rahmen seiner Aufgaben zur Abwehr von 
Gefahren des internationalen Terrorismus oder zur Durchsetzung der Rechte am 
geistigen Eigentum erforderlich ist. 

 



 

 

Schutz Ihrer Daten 

Um Ihre Daten z.B. vor Manipulation, Verlust und unbefugtem Zugriff durch Dritte zu 
schützen, setzen wir technische und organisatorische Maßnahmen ein. Zu diesen 
Maßnahmen gehören unter anderem der Einsatz von Firewalls und Anti-Virus-
Programmen sowie manuellen Sicherheitsvorkehrungen. Unserer 
Sicherheitsmaßnahmen überprüfen und verbessern wir fortlaufend entsprechend des 
technologischen Fortschritts. 

Dauer der Speicherung 

Grundsätzlich speichern wir Ihre personenbezogenen Daten nur so lange wie sie für 
die Durchführung und die Abwicklung Ihres Nutzungsverhältnisses mit uns 
erforderlich sind. Verbindungsdaten aus der WLAN-Nutzung werden nach 
Beendigung der Verbindung anonymisiert. 

Auskunft, Widerruf, Berichtigung Sperrung und Löschung 

Sie können von uns Auskunft über Ihre gespeicherten Daten verlangen. Ihre 
abgegebene Einwilligung kann von Ihnen jederzeit mit Wirkung für die Zukunft ganz 
oder teilweise widerrufen werden. Gleiches gilt für eine eventuelle spätere 
Einwilligung in die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen 
Daten. Die Folge des Widerrufs Ihrer Einwilligung kann sein, dass Sie das WLAN 
Angebot nicht mehr wie geplant nutzen können. 

Sie können darüber hinaus auch jederzeit die Berichtigung unrichtiger Daten über 
Sie sowie die Sperrung oder Löschung Ihrer Daten von uns verlangen. 

Gegebenenfalls verlangen wir vor einer Löschung einen Nachweis Ihrer Identität. 
Hierzu ist die Angabe Ihrer MAC-Adresse zwingend erforderlich. Dies dient dem 
Schutz Ihrer Daten. Falls jedoch gesetzliche Aufbewahrungsrechte oder -pflichten 
bestehen, werden wir die betreffenden Daten für eine weitere Verwendung sperren. 

Sie können zu den oben genannten Vorgängen auch jederzeit Kontakt mit uns über 
die unten genannten Kanäle aufnehmen. 

Verantwortliche Stelle, Datenschutzbeauftragter 

Verantwortliche Stelle im datenschutzrechtlichen Sinne ist die 

mySPOT marketing GmbH 
Südertor 2 
59557 Lippstadt 
 
Bei Fragen zu dieser Datenschutzbestimmungen können Sie sich jederzeit an 
unseren Datenschutzbeauftragten wenden unter: datenschutz@myspot.marketing 
 

C. Nutzungsbedingungen für das kostenfreie 
mySPOT-WLAN „#free.wifi.plus“ 



 

 

1. Gegenstand der Nutzung 

1.1 Die nachfolgenden Bedingungen regeln die Inanspruchnahme des mySPOT-
WLAN „#free.wifi.plus“ - der mySPOT marketing GmbH (im folgenden mySPOT 
genannt), Südertor 2, 59557 Lippstadt (Amtsgericht Paderborn HRB 11660) in 
Paderborn. 

1.2 mySPOT stellt den Besuchern (nachfolgend „Nutzer“ genannt) das mySPOT-
WLAN „#free.wifi.plus“ (SSID ggf. je nach Standort abweichend) kostenfrei zur 
Verfügung. 

1.3 Allgemeine Geschäftsbedingungen des Nutzers finden keine Anwendung. Dies 
gilt auch dann, wenn mySPOT solchen Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht 
ausdrücklich widerspricht. 

2. Leistungen von mySPOT 

2.1 Der Nutzer erhält durch mySPOT im Rahmen der technischen und betrieblichen 
Möglichkeiten Zugang zum Internet. Mit Hilfe der WLAN-Technologie erfolgt eine 
kabellose Datenübertragung zwischen dem mySPOT-WLAN und dem WLAN-fähigen 
Endgerät des Nutzers. Die Übertragungsgeschwindigkeit während der Nutzung ist u. 
a. von der Netzauslastung des Internet-Providers, von der 
Übertragungsgeschwindigkeit der angewählten Server des jeweiligen 
Inhalteanbieters und von der Anzahl der Nutzer abhängig. Für die Nutzung von 
mySPOT-WLAN ist ein betriebsbereites Endgerät (z. B. Laptop, Smartphone, E-Book 
etc.) mit einer geeigneten WLAN-Schnittstelle Voraussetzung. Weiterhin müssen ein 
geeignetes Betriebssystem, Web-Browser, die aktuelle Treiber-Software der WLAN-
Hardware und ein entsprechendes IP-Netzwerkprotokoll installiert sein. 

2.2 Eine Zusicherung über eine Mindestbandbreite erfolgt nicht. Der vom WLAN 
genutzte Frequenzbereich ist lizenzfrei und wird auch für andere Zwecke (z. B. 
Bluetooth) genutzt. Es kann keine Gewähr für die Störungsfreiheit oder eine 
Mindestqualität des Funkverkehrs übernommen werden. Der Nutzer kann wegen der 
technischen Störanfälligkeit von WLAN-Technik im Allgemeinen keinen Anspruch auf 
Zugang zum Internet geltend machen. 

2.3 Der Internetzugang über mySPOT-WLAN kann automatisch getrennt werden 
(Session Time Out). Bei Inaktivität kann aus Sicherheitsgründen bereits nach 10 
Minuten der Zugang zum Internet getrennt werden. Inaktivität liegt dann vor, wenn 
keine Kommunikation zwischen Endgerät und dem mySPOT-WLAN erfolgt. 

2.4 Ein Anspruch auf Nutzung des mySPOT-WLAN besteht nicht. 

 

3. Sicherheit 

3.1 Die kabellose Datenübertragung zwischen dem mySPOT-WLAN als öffentliches 
Netzwerk und dem WLAN-fähigen Endgerät des Nutzers erfolgt unverschlüsselt. 
Daher kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Dritte unbefugt Zugriff auf die 
mittels WLAN zu übertragenden Daten verschaffen. Für sensible Daten sollte eine 
entsprechende Sicherheitssoftware verwendet werden. 



 

 

3.2 Die Nutzung des mySPOT-WLAN erfolgt auf eigenes Risiko des Nutzers. Für 
Schäden, die auf eine Nutzung von mySPOT-WLAN zurückzuführen sind, 
insbesondere für Schäden an seiner Hard-, oder Software sowie für Schäden wegen 
des Verlustes von Daten ist der Nutzer selbst verantwortlich. 

4. Pflichten und Obliegenheiten des Kunden 

4.1 Der Nutzer hat insbesondere folgende Pflichten: 

4.1.1 Die Leistungen dürfen nicht missbräuchlich genutzt werden. Insbesondere 

• – ist der unaufgeforderte Versand von Nachrichten oder Informationen an 
Dritte zu Werbezwecken (Spamming) zu unterlassen; 

• – darf das mySPOT-WLAN nicht für Versuche zum unbefugten Abruf von 
Informationen und Daten oder zum unbefugten Eindringen in Datennetze 
genutzt werden; 

• – dürfen keine ausführbaren Routinen (z. B. Spyware, Dialer, usw.) 
automatisch, unautorisiert und versteckt auf Rechner anderer Nutzer 
übertragen werden; 

• – sind Schutzrechte Dritter, insbesondere Urheber- und Markenrechte, zu 
achten; und 

• – dürfen mySPOT-WLAN ebenso wie andere Netze nicht gestört, verändert 
oder beschädigt 

werden. 

4.1.2 Es dürfen keine Informationen mit rechts- oder sittenwidrigen Inhalten verbreitet 
werden. Dazu zählen vor allem Informationen, die im Sinne der §§ 130, 130a und 
131 StGB der Volksverhetzung dienen, zu Straftaten anleiten oder Gewalt 
verherrlichen oder verharmlosen, sexuell anstößig sind, im Sinne des § 184 StGB 
pornografisch sind, geeignet sind, Kinder oder Jugendliche sittlich schwer zu 
gefährden oder in ihrem Wohl zu beeinträchtigen oder das Ansehen von mySPOT 
schädigen können. Die Bestimmungen des Jugendmedienstaatsvertrages und des 
Jugendschutzgesetzes sind zu beachten. 

4.1.3 Es obliegt dem Nutzer, eine spezielle Sicherheitskonfiguration seiner Software 
vorzunehmen, damit die Datenübertragung vor Zugriffen Dritter geschützt ist. 

4.2 Der Nutzer stellt mySPOT und ihre Erfüllungsgehilfen von sämtlichen 
Ansprüchen Dritter frei, die auf einer rechtswidrigen Verwendung des mySPOT-
WLAN und der hiermit verbundenen Leistungen durch den Nutzer beruhen oder mit 
seiner Billigung erfolgen oder die sich insbesondere aus datenschutzrechtlichen, 
urheberrechtlichen oder sonstigen rechtlichen Streitigkeiten ergeben, die mit der 
Nutzung des mySPOT-WLAN verbunden sind. Erkennt der Nutzer oder muss er 
erkennen, dass ein solcher Verstoß droht, besteht die Pflicht zur unverzüglichen 
Unterrichtung der mySPOT. 

4.3 Verletzt der Nutzer ihm obliegende Pflichten erheblich und nachhaltig, so ist 
mySPOT berechtigt, dem Nutzer den Zugang zum mySPOT-WLAN umgehend zu 
sperren. 

5. Inhalteverantwortung 



 

 

5.1 Der Nutzer ist für die Inhalte, welche er über das mySPOT-WLAN abruft, über 
das mySPOT-WLAN einstellt oder die er in irgendeiner Weise über das mySPOT-
WLAN verbreitet, gegenüber mySPOT und Dritten selbst verantwortlich. 

5.2 mySPOT stellt über das mySPOT-WLAN lediglich einen Zugang zum Internet zur 
Verfügung. Die hierüber abgerufenen Inhalte unterliegen keiner Überprüfung durch 
die mySPOT. Insbesondere überprüft mySPOT nicht, ob eine Schaden 
verursachende Software (z.B. Viren) enthalten ist. Soweit nicht ausdrücklich anders 
gekennzeichnet, sind alle Inhalte, die der Nutzer über das mySPOT-WLAN nutzt, 
fremde Inhalte im Sinne des §10 Telemediengesetz. 

6. Haftung von mySPOT 

6.1 mySPOT haftet, gleich aus welchem Rechtsgrund, für sich und seine 
Erfüllungsgehilfen nur, falls eine wesentliche Vertragspflicht schuldhaft in einer den 
Vertragszweck gefährdenden Weise verletzt wurde oder der Schaden auf Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen ist. Als wesentliche Vertragspflicht gilt eine 
Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt 
erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen 
darf. Erfolgt die schuldhafte Verletzung einer solchen wesentlichen Vertragspflicht 
nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist die Haftung dem Grunde und der Höhe 
nach auf solche vertragstypischen Schäden begrenzt, die zum Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses vernünftigerweise vorhersehbar waren. 

6.2 Für die Wiederherstellung von Daten haftet mySPOT nur dann, wenn der Nutzer 
durch angemessene Vorsorgemaßnahmen, insbesondere tägliche Anfertigung von 
Sicherungskopien aller Daten sichergestellt hat, dass diese Daten aus 
maschinenlesbarem Datenmaterial mit vertretbarem Aufwand rekonstruiert werden 
können. 

6.3 Soweit die Haftung nach diesen Bedingungen ausgeschlossen oder begrenzt ist, 
gilt dies auch für die persönliche Haftung der Organe, der Angestellten, 
Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Unterauftragnehmer von mySPOT. 

6.4 Die in diesen Bedingungen enthaltene Haftungsbegrenzung findet auf Ansprüche 
nach dem Produkthaftungsgesetz keine Anwendung. 

D. Sonstiges 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen ganz oder teilweise nicht 
rechtswirksam oder nicht durchführbar sein oder werden, so soll hierdurch die 
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt werden. Das gleiche gilt für den 
Fall, dass die Bedingungen eine Regelungslücke enthalten. Anstelle der 
unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen oder zur Ausfüllung der Lücke 
soll eine angemessene Regelung gelten, die, soweit rechtlich möglich, dem am 
nächsten kommt, was mySPOT gewollt haben würde, sofern dieser Punkt bedacht 
worden wäre. Änderungen bedürfen der Schriftform. Es gilt deutsches Recht unter 
Ausschluss des UN-Kaufrechts. Gerichtsstand ist Lippstadt. 


