
 

 

Nutzungsbedingungen Internet 
 
 
 
Sehr geehrter Gast, 
 

gerne erhalten Sie einen Zugangscode für den Internetzugang der Sparkassenakademie an der 

Rezeption. Bitte beachten Sie die folgenden Bedingungen und Regelungen für die Internetnut-

zung: 

 

• Mit der Nutzung des Internets erkennt die/der Nutzer/in (künftig Nutzer genannt) ausdrücklich 
alle Bedingungen und Regelungen der Sparkassenakademie an und erklärt außerdem 
ausdrücklich das Einverständnis zur Protokollierung und Speicherung der entstehenden 
Verbindungs- und Nutzungsdaten sowie der vollständigen Internetadressen (URL). Aufgrund 
gesetzlicher Bestimmungen werden die protokollierten Daten für einen Zeitraum von 54 
Monaten, beginnend mit dem Tag der Erhebung, gespeichert. 

 

• Die Internetnutzung ist ausschließlich für Gäste der Sparkassenakademie und erst ab dem voll-
endeten 18. Lebensjahr zulässig. Der Internetzugang darf nicht gewerblich oder kommerziell 
genutzt werden. 

 

• Der von der Sparkassenakademie erteilte Zugangscode darf nicht an Dritte weitergegeben 
werden. Bei Verlust ist die Rezeption umgehend zu informieren. 

 

• Es dürfen keine rechts- oder sittenwidriger, gewaltverherrlichende, volksverhetzende oder 
anderweitig gefährdende Inhalte aus dem Internet aufgerufen, genutzt, heruntergeladen oder 
verbreitet werden. 

 

• Die Nutzung des Internets darf nicht gegen rechtliche Vorschriften verstoßen, insbesondere 
sind alle strafrechtlichen, datenschutzrechtlichen und urheberrechtlichen Bestimmungen strikt 
einzuhalten. 

 

• Werden zur Internetnutzung Endgerate des Nutzers eingesetzt, hat der Nutzer dafür Sorge zu 
tragen, dass eine aktuelle Sicherheitssoftware eingesetzt wird. Die Sparkassenakademie haftet 
nicht für Datenverluste, Schäden an Endgeräten, unbefugte Zugriffe auf Endgeräte oder 
finanzielle Verluste, die durch die Internetnutzung bedingt sind. 

 

• Der Nutzer verpflichtet sich, die Sparkassenakademie von sämtlichen Ansprüchen Dritter 
freizustellen, die auf einem Nutzungsvorgang beruhen, den der Nutzer veranlasst hat. Für 
jegliche finanziellen Auswirkungen, die durch die Internetnutzung entstehen, behält sich die 
Sparkassenakademie Regressforderungen und weitere rechtliche Schritte vor. 

 

• Sollte aus der Internetnutzung gegenüber der Sparkassenakademie ein Anspruch geltend 
gemacht werden, ist die Sparkassenakademie berechtigt, die Adressdaten des Nutzers an den 
Anspruchsteller herauszugeben 

 

• Bei Verstoß gegen diese Bedingungen und Regelungen kann die Sparkassenakademie Gäste 
von der Internetnutzung und vom Akademiebetrieb ausschließen. 

 

Stand: 14. April 2016 


