Anhang I zur Hausordnung
WLAN-Nutzung
Die Stadtbibliothek stellt ihren Kundinnen und Kunden und Dritten
kostenlos einen öffentlichen, drahtlosen Internet-Zugang (WLAN)
zur Verfügung, der gemäss folgenden Bedingungen genutzt werden kann:
• Zugangsberechtigt sind alle Personen ab 16 Jahren nach
vorheriger Anmeldung, Anerkennung der Benützungsbedingungen und der Vorlage eines gültigen Benutzerausweises,
eines Reisepasses oder einer Identitätskarte.
• Jugendliche bis 16 Jahre benötigen zusätzlich die schriftliche
Einverständniserklärung eines oder einer Sorgeberechtigten.
• Für Kinder und Jugendliche unter 12 Jahren ist die Begleitung
einer oder eines Sorgeberechtigten erforderlich.
• Der von der Stadtbibliothek vergebene Username und das
Passwort dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden.
• Die Nutzerin / der Nutzer verpflichtet sich, bei der Nutzung des
Internets die geltende Rechtsordnung einzuhalten.
Verboten sind u.a.:
• das Kopieren von Dokumenten, Bildern, Software etc., die
dem Urheberrecht unterliegen, ohne dass eine Lizenz oder
dergl. vorliegt;
• das Herunterladen oder Verbreiten von brutalen Gewaltdarstellungen sowie von Schriften, Aufnahmen oder Abbildungen mit
verhetzendem oder rassistischem Inhalt,
- das Herunterladen oder Verbreiten von harter Pornografie;
- die Belästigung von anderen Netzteilnehmenden z.B. durch
ehrverletzende oder sexistische Handlungen oder Verhaltensweisen.
• Die Nutzerin / der Nutzer verpflichtet sich darüber hinaus,
weder auf Gewaltdarstellungen noch auf Informationen mit
pornografischem, rassistischem oder diskriminierendem Inhalt
zuzugreifen.
• Die Nutzerin / der Nutzer darf ausschliesslich Geräte benutzen,
auf welchen ein aktuelles Antivirusprogramm installiert ist.
• Jegliche Manipulation oder Änderung von Einstellungen an der
Infrastruktur ist untersagt.
• Der Missbrauch des WLAN-Zugangs zieht den sofortigen Entzug der Berechtigung nach sich.
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Die Stadtbibliothek behält sich das Recht vor, bei technischen
Störungen, dem Verdacht der Verletzung dieser Nutzungsbestimmungen oder einer Straftat eine personenbezogene Auswertung der Verkehrsdaten vorzunehmen und allfällige Straftaten zur Anzeige zu bringen.
Die Haftung der Stadtbibliothek gegenüber den Nutzerinnen
und Nutzern ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit
beschränkt.
Die Stadtbibliothek ist nicht verantwortlich für die Qualität, die
Funktionsfähigkeit oder Virenfreiheit von abgerufenen Daten.
Sie übernimmt keine Haftung für Schäden, die gegebenenfalls
beim Export dieser Daten auf benutzereigene Datenträger entstehen. Sie haftet weiter nicht für Folgen, die durch Aktivitäten
der Benutzerin / des Benutzers im Internet entstehen,
z.B. finanzielle Verpflichtungen durch Bestellungen oder die
Nutzung kostenpflichtiger Dienste. Ebenfalls ausgeschlossen ist
die Haftung der Stadtbibliothek beim Missbrauch durch Dritte.
Die Stadtbibliothek übernimmt keine Garantie für eine störungsfreie Verfügbarkeit des Dienstes oder für ununterbrochene
Erreichbarkeit des Internet. Eine Haftung für Schäden oder
Ausfälle des WLAN ist damit ausgeschlossen.
Die Nutzerin / der Nutzer haftet für alle Schäden, welche der
Stadtbibliothek oder Dritten durch die Benutzung der InternetDienstleistungen entstehen.
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