Nutzungsbedingungen
Diese Nutzungsbedingungen regeln das Verhältnis zwischen Basel Tourismus als Sponsor der Dienstleistung,
vertreten durch den Betreiber Network 41 AG als Fernmeldedienstanbieter, nachfolgend Anbieter genannt, und dem
Benutzer der Dienstleistung, nachfolgend Benutzer genannt.
1. Mit der Inanspruchnahme von Dienstleistungen und Produkten akzeptiert der Benutzer diese Nutzungsbedingungen unverändert und vollumfänglich. Die Zustimmung wird
durch Aktivierung eines entsprechenden Kontrollfeldes
während der Registrierung angefordert. Massgeblich ist die
zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültige Fassung.
2. Für die Erbringung der Dienstleistung kann der Anbieter
jederzeit Dritte hinzuziehen. Der Anbieter ist nicht für den
Support von Dienstleistungen und Produkten eines Drittanbieters zuständig. Geschieht dies trotzdem ist dies ein Service für den Benutzer und der Anbieter kann diesbezüglich
nicht haftbar gemacht werden.
3. Der Anbieter stellt dem Benutzer WLAN-Hotspots entsprechend den gegebenen technischen Möglichkeiten zur
Verfügung und ist bestrebt, diese rund um die Uhr ohne
Unterbrechung anzubieten, übernimmt jedoch für den jederzeitigen und ununterbrochenen Zugriff wie auch die tatsächliche Verfügbarkeit des Internet-Zugangs keine Garantie. Der Anbieter übernimmt ebenfalls keine Gewähr dafür,
dass der Internetzugang für einen gewissen Zweck geeignet ist. Ebenfalls übernimmt der Anbieter keine Gewähr dafür, dass die Dienstleistung auf allen Endgeräten problemlos nutzbar ist. Über vorhersehbare Betriebsunterbrüche,
die zur Störungsbehebung, zur Abwehr drohender Gefahren, zur Vornahme von Wartungsarbeiten, zum Ausbau des
Dienstes etc. notwendig sind, wird der Benutzer – soweit
möglich – rechtzeitig informiert. Dies impliziert keine Rückerstattungen irgendwelcher Art.
4. Die Nutzung erfolgt durch die Registrierung über den Online-Loginprozess mit einem Zugangscode. Der Benutzer
versichert, dass alle Angaben vollständig und korrekt sind.
Nach dem erstmaligen Vornehmen des Loginprozesses
bleibt der Benutzer jeweils bis Ablauf der Gültigkeit des Zugangscodes automatisch eingeloggt (Auto-Login Funktion).
5. Der Benutzer der Dienstleistung darf den zur Verfügung
gestellten Zugangscode nicht an Dritte weitergeben und ist
verpflichtet, seine Daten vertraulich zu behandeln. Er verpflichtet sich unter anderem, alle notwendigen Massnahmen zu treffen, damit über seine Benutzung der Dienstleistung nicht unerlaubt in fremde Systeme eingegriffen werden kann und ist gegenüber dem Anbieter für jede Benutzung verantwortlich. Der Benutzer haftet zudem vollumfänglich für jeden Schaden, der aus einem Missbrauch und
durch jeglichen nicht bestimmungsgemässen wie auch unrechtmässigen Gebrauch entsteht.
6. Der Benutzer verpflichtet sich ausserdem, bei der Nutzung der Dienstleistungen und Produkte des Dritt-/Anbieters die jeweils gültigen Gesetze einzuhalten und Rechte
Dritter, insbesondere Immaterialgüter-, Persönlichkeitsund Namensrechte, nicht zu verletzen. Der Benutzer unterlässt insbesondere auch die Verbreitung, das Abrufen, das
Anzeigen und das Herunterladen von widerrechtlichen oder
unsittlichen Inhalten sowie von schädlichen Programmen.
Ferner unterlässt der Benutzer die Verbreitung von unlau-

terer Massenwerbung (Spam) und von Ketten-E-Mails sowie das unbefugte Eindringen und Eingriffe aller Art in die
Systeme des Anbieters und Dritter.
7. Der Benutzer nimmt ausdrücklich zur Kenntnis, dass die
Dienstleistung des Anbieters ausschliesslich den Zugang
zum Internet ermöglicht, aber keinerlei Virenschutz oder
Firewall beinhaltet.
8. Jegliche Schadenersatzansprüche des Benutzers oder
von Dritten gegen den Anbieter sind ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit verursacht wurde. Dieser Haftungsausschluss umfasst insbesondere, aber nicht abschliessend, direkte und
unmittelbare Schäden, Schäden aus Unterbrechung, fehlerhaftem Betrieb oder Störung der Dienstleistung des Anbieters, Schäden für und infolge Datenverlustes, Schäden
durch einen Virenbefall, Schäden durch einen Missbrauch
oder Verlust des dem Benutzer zur Verfügung gestellten
Codes sowie aus heruntergeladenen Dateien verursachte
Schäden.
9. Der Anbieter haftet nicht für Inhalte aufgerufener Websites oder heruntergeladener Dateien.
10. Der Anbieter verpflichtet sich nicht, die Nutzung der
Dienstleistungen durch den Benutzer oder an ihn übermittelte Inhalte zu überprüfen und zu kontrollieren.
11. Sollte der Anbieter durch die Verwendung des Internets
durch den Benutzer aus irgendeinem Grund Ansprüchen
Dritter ausgesetzt sein, so ist der Benutzer verpflichtet, den
Anbieter diesbezüglich vollumfänglich schad- und klaglos
zu halten.
12. Der Anbieter behält sich das Recht vor, die Dienstleistung für den Benutzer bei Verdacht auf Verstoss gegen
diese Nutzungsbedingungen ohne vorgängige Mitteilung
zu sperren.
13. Die vom Benutzer eingegebenen Daten dienen zur Verifizierung sowie um Missbrauch zu vermeiden. Ausserdem
verwendet der Anbieter die geografischen und statistischen
Daten zur Optimierung des Angebots des Anbieters und
dem der Sponsoren. Dies inkludiert auch E-Mail-Marketing.
Der Anbieter verwendet sämtliche Personendaten nur zu
internen Zwecken und gibt diese ohne explizite Erlaubnis
des Benutzers nicht an Dritte weiter.
14. Der Anbieter behält sich vor, die Dienstleistung jederzeit zu ändern sowie Anpassungen und Neuerungen durchzuführen sowie den Umfang anzupassen und sicherheitsrelevante Updates durchzuführen.
15. Sollte eine Bestimmung dieser allgemeinen Nutzungsbedingung unwirksam sein oder werden, ist die Gültigkeit
der verbleibenden Teile davon nicht betroffen.
16. Als ausschließlicher Gerichtsstand im Zusammenhang
mit dieser Vereinbarung wird das sachlich zuständige Gericht in Sursee/Willisau vereinbart. Auf den Vertrag und die
daraus resultierenden Ansprüche kommt ausschließlich
schweizerisches Recht, unter Ausschluss des UN-Kaufrechts, zur Anwendung.
Version 1.03, erstellt im November 2016

Basel Tourismus
Aeschenvorstadt 36, CH-4010 Basel, Tel. +41 (0)61 268 68 68, info@basel.com, #lovebasel

