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Bitte lesen Sie diese allgemeinen Geschäftsbedingungen, bevor Sie das 

drahtlose Netzwerk von Campingplatz De Lepelaar. 
 

Camping De Lepelaar BV  

Camping De Lepelaar B.V. (im Folgenden auch als "wir" und "uns" bezeichnet) ist eine Gesellschaft 

mit beschränkter Haftung mit Sitz im Westerduinweg 15, [1753 BA] Sint Maartenszee, Gemeinde 

Schagen, eingetragen im Handelsregister der Handelskammer unter der Nummer 37075963. Der 

Nutzer (im Folgenden auch "Nutzer" und "Sie") ist die natürliche oder juristische Person, die unser 

drahtloses Netzwerk (im Folgenden auch "Wi-Fi" und "Dienst" und "Internetdienst") nutzt. Durch die 

Nutzung unseres drahtlosen Netzwerks, ob gegen eine (zusätzliche) Gebühr oder nicht, gehen Sie mit 

uns eine Wi-Fi-Nutzungsvereinbarung ein (im Folgenden auch als "Nutzungsvereinbarung" 

bezeichnet). 

 

Nur die niederländische Fassung dieser Bedingungen ist rechtsverbindlich. 

Anwendbarkeit der Nutzungsvereinbarung  

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für das von uns angebotene Drahtlosnetzwerk. Mit 

der Nutzung dieses Dienstes akzeptiert der Nutzer die vorliegenden allgemeinen 

Geschäftsbedingungen und verpflichtet sich, deren Bestimmungen vorbehaltlos einzuhalten. Jegliche 

Bedingungen des Nutzers unseres drahtlosen Netzwerks sind niemals anwendbar. 

 

Nichteinhaltung der allgemeinen Geschäftsbedingungen der Nutzungsvereinbarung  

Wir behalten uns das Recht vor, dem Nutzer den Zugang zu (Teilen) unseres Dienstes ohne vorherige 

Ankündigung zu verweigern oder den Zugang zu beenden oder auszusetzen, wenn der Nutzer nach 

unserer ausschließlich uns vorbehaltenen Meinung diese allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht 

einhält. 

 

Dauer der Wifi-Nutzung  

Der Dienst beginnt mit dem Beginn der Nutzung des drahtlosen Netzwerks und endet automatisch 

nach der Abmeldung oder einer anderen, mit dem Nutzer vereinbarten Beendigung des Dienstes. Der 

Nutzer kann das drahtlose Netzwerk für eine mit uns vereinbarte Höchstdauer nutzen. 

 

Verantwortung für die Nutzung unseres Wi-Fi  

Sie tragen die volle Verantwortung für alle Inhalte, die Sie verbreiten, auf die Sie zugreifen oder die 

Sie ansehen, während Sie mit unserem Dienst verbunden sind. Sie sind dafür verantwortlich, Ihre 

Systeme, Geräte und Dateien zu sichern und alle Verschlüsselungstechniken zu verwenden, wenn Sie 

E-Mails versenden und Dateien herunterladen. 

 

Nutzungsbeschränkungen  

Sie nehmen zur Kenntnis, dass unser Dienst den in diesen Bedingungen dargelegten 

Beschränkungen unterliegt.  

 

Insbesondere sind folgende Dinge nicht erlaubt: 

a. Zugriff auf beleidigende oder anstößige Websites, die pornografisches oder anderweitig 

anstößiges Material enthalten. 

b. Versenden von Spam oder großen Mengen an E-Mails bei der Nutzung des Netzes. 
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c. bei der Nutzung des Netzes missbräuchliche, beleidigende, drohende oder spammende 

Nachrichten zu veröffentlichen oder zu versenden. 

d. Viren oder andere schädliche Elemente an andere zu senden oder zu versenden. 

e. Versenden von urheberrechtlich geschütztem Material ohne Genehmigung. 

f. Jeder Versuch, die Sicherheit eines Computernetzes zu verletzen. 

g. Beteiligung an ungesetzlichen und illegalen Aktivitäten. 

 

Haftung des Benutzers  

Der Benutzer unseres drahtlosen Netzes haftet voll und uneingeschränkt für alle Schäden, die durch 

eine ihm zuzuschreibende Unzulänglichkeit entstehen, sei es direkt oder indirekt oder auf andere 

Weise. Dies gilt auch für besondere, strafende oder beiläufige Schäden, Folgeschäden oder sonstige 

Schäden. 

 

Entschädigung  

Unter keinen Umständen können wir für Ihre Handlungen bei der Nutzung unseres Dienstes 

verantwortlich gemacht werden. Sie stellen uns und alle mit uns verbundenen Unternehmen von 

jeglichen Schäden, Verlusten, Kosten, Ansprüchen, Rechtskosten und allen anderen Ausgaben sowie 

von Ansprüchen Dritter frei, die sich aus oder im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung unseres 

drahtlosen Netzwerks und/oder der Nichterfüllung einer Bestimmung unseres Vertrags und/oder 

dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen ergeben. 

 

Minderjährige  

Wenn Sie unter 18 Jahre alt sind, benötigen Sie die Erlaubnis eines Erziehungsberechtigten, um 

unsere drahtlosen Internetdienste zu nutzen. Wenn Sie als Elternteil einem Minderjährigen die 

Erlaubnis erteilen, unsere drahtlosen Internetdienste zu nutzen, stimmen Sie zu, dass Sie (1) die 

Nutzung unserer drahtlosen Internetdienste durch den Minderjährigen und seinen Internetzugang 

beaufsichtigen werden, dass Sie (2) alle Risiken akzeptieren, die damit verbunden sind, dass der 

Minderjährige Inhalte ansieht, die er durch die Nutzung unserer drahtlosen Internetdienste erhält, und 

dass Sie (3) die gesamte Haftung für die Nutzung unserer drahtlosen Internetdienste durch den 

Minderjährigen übernehmen, einschließlich aller finanziellen Verpflichtungen. 

 

Informationen zu Werbung und Angeboten  

Wenn Sie unseren drahtlosen Internetdienst nutzen, kann die Landing Page Werbung und Angebote 

enthalten, die von uns oder von Dritten (in unserem Namen) erstellt wurden. Darüber hinaus 

verwenden wir Cookies und ähnliche Technologien für den Internetdienst, um Ihnen ein optimales 

Nutzererlebnis zu bieten. 

 

Haftungsbeschränkung  

Soweit nach geltendem Recht zulässig, haften wir, unsere verbundenen Unternehmen, unsere 

Vertreter, unsere Lieferanten, unsere Mitarbeiter oder andere Mitarbeiter in keinem Fall für direkte, 

indirekte, besondere, strafende oder beiläufige Schäden, Folgeverluste oder -schäden jeglicher Art, 

einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Besetzung, Fehler, verzögerte Dienste, gelöschte Dateien, 

Viren, Diebstahl oder die Veränderung des Computers eines Benutzers, die sich aus der Nutzung oder 

der Unmöglichkeit der Nutzung des Dienstes oder von Teilen davon ergeben oder in irgendeiner 

Weise damit verbunden sind. Wir können nicht für Ausfälle anderer Anbieter von Netzen und 

Diensten, mit denen unser drahtloses Netz direkt oder indirekt verbunden ist, verantwortlich gemacht 

werden. 

 

Rechte an geistigem Eigentum  

Diese Nutzungsvereinbarung umfasst auch nicht die Übertragung von Rechten an geistigem 

Eigentum, die von uns im Rahmen des Dienstes genutzt werden. 

 

Keine Geheimhaltung und Vertraulichkeit  

Die über uns und das Internet im Allgemeinen übermittelten Informationen sind nicht vertraulich. Wir 

können und werden die Privatsphäre und Sicherheit unserer Nutzer nicht garantieren. Wir behalten 

uns das Recht vor, die Übermittlung der Daten unserer Nutzer zu überwachen, wenn wir dies für 

notwendig erachten, um angemessene Dienstleistungen zu erbringen und/oder die Rechte und das 

Eigentum unseres Unternehmens zu schützen, sofern dies im Einklang mit den geltenden Vorschriften 
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steht. Wir behalten uns das Recht vor, alle angeforderten Informationen aufgrund einer gesetzlichen 

Verpflichtung oder eines Gerichtsbeschlusses ohne Vorbehalt zur Verfügung zu stellen. 

 

 

 

Fragen, Reklamationen und Streitigkeiten  

Bei Fragen, Reklamationen oder Streitigkeiten in Bezug auf die Dienstleistung muss sich der Nutzer in 

erster Linie an Camping De Lepelaar B.V. wenden, und zwar telefonisch unter 0224 56 13 51. Im 

Namen von Camping De Lepelaar B.V. werden wir so schnell wie möglich antworten, in jedem Fall 

aber innerhalb von 30 Tagen nach Eingang der Frage, Beschwerde oder Streitigkeit, es sei denn, dies 

ist nach vernünftigem Ermessen nicht möglich. In diesem Fall werden wir den Nutzer unter Angabe 

der Gründe innerhalb dieser Frist darüber informieren, wann ihm die inhaltliche Antwort mitgeteilt wird. 

 

Anwendbares Recht  

Diese Nutzungsvereinbarung unterliegt dem niederländischen Recht. Alle Streitigkeiten, die sich im 

Zusammenhang mit dem Nutzungsvertrag und diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen ergeben, 

werden, sofern sie nicht gütlich beigelegt werden können, vor dem zuständigen Gericht in Alkmaar 

verhandelt. 

 

Änderung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen  

Wir behalten uns das Recht vor, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit zu ändern oder 

zu ergänzen, wobei diese Änderungen oder Ergänzungen unmittelbar nach der Veröffentlichung in 

einer von uns zu bestimmenden Weise wirksam werden. 

 


