…. Aktuelles / News ….
Neu … Highspeed … Internet by Air
Kabelloses Internet an jedem
beliebigen Ort im Hotel
Der drahtlose Internetzugang

Your Wireless Internet Access

Sehr geehrter Gast,

Dear Guest,

als Ihr Businesshotel, möchten wir Ihnen einen
besonderen Service unseres Hauses anbieten:

as your business-hotel, we offer a
special service for you

Unseren drahtlosen Internetzugang
für Ihr Notebook oder PDA

our Wireless Internet Access
for your Notebook or PDA

- seien Sie ständig online
- checken Sie Ihre eMails
- surfen Sie im Internet rund um die Uhr
- in fast allen Bereichen unseres Hauses
- zu günstigen Online-Preisen mit High Speed DSL
bis zu 100-mal schneller als ISDN!
- gesichert über WPA/WPA2
- Im Interesse unseres Hotels, bitten wir
Sie, den Internet-Zugang so zu nutzen,
dass keine illegalen Seiten, Downloads
und Zugänge benutzt werden. Wir
behalten uns vor bei Zuwiderhandlung
die Daten Ihres Accounts auszuwerten.

- stay always online
- check your eMails
- surf the net around the clock
- in nearly all areas of the hotel
- attractive online fees witch High Speed DSL
up to 100 times faster than ISDN!
- secured with WPA/WPA2
- In the interest of our hotel, we are asking
you to use the internet access so that no
illegal sites, downloads and access points are
used. We reserve the right to evaluate the
data of your account in case of offense.

Informationen erhalten Sie an unserer Rezeption

You’ll get the information at our reception.

Preise
0,5 Std./h Zugang € 3,95 /

4 Std./h € 8,95

/ 1 Tag/day € 12,95

Ganz ohne Kabelsalat oder lästige Steckdosensuche bringen wir Sie super-schnell und problemlos ins
Internet - ganz gleich, wo Sie sich in unseren Häusern befinden. Somit kann jeder Gast überall im Maison
Suisse drahtlos ins Internet - ob auf dem Bett liegend in seinem Zimmer, sonnenbadend im Garten oder
auf der Terrasse oder bei einer Tasse Kaffee in der Lobby oder beim Frühstück.

Sollten Sie kein Notebook dabei haben um sich über uns Kabellos in Netz zu klinken, so steht Ihnen
natürlich ein modernes Internet-Terminal in der Lobby kostenfrei zur Verfügung.
Alle Infos erhalten Sie an der Rezeption.
Verantwortlichkeit und Freistellung von Ansprüchen der
W-LAN/WiFi-Nutzung
Für die über das W-LAN übermittelten Daten, die darüber in Anspruch
genommenen kostenpflichtigen Dienstleistungen und getätigten
Rechtsgeschäfte ist der Gast selbst verantwortlich. Besucht der Gast
kostenpflichtige Internetseiten oder geht er Verbindlichkeiten ein, sind
die daraus resultierenden Kosten von ihm zu tragen.
Er ist verpflichtet, bei Nutzung des W-LANs das geltende Recht
einzuhalten.
Er wird insbesondere und ausdrücklich darauf hingewiesen
- das W-LAN weder zum Abruf noch zur Verbreitung von sitten- oder
rechtswidrigen Inhalten zu nutzen;
- keine urheberrechtlich geschützten Güter widerrechtlich vervielfältigen,
verbreiten oder zugänglich zu machen;
- die geltenden Jugendschutzvorschriften zu beachten;
- keine belästigenden, verleumderischen oder bedrohenden Inhalte zu
versenden oder zu verbreiten;
- das W-LAN nicht zur Versendung von Massen-Nachrichten (Spam)
und/oder anderer Formen unzulässiger Werbung zu nutzen;
- es ist ausdrücklich untersagt File-Sharing-Webseiten zu besuchen,
insbesondere Musik- und/oder Film-Downloads über unser Internet zu
starten.
Der Gast stellt das Hotel Maison Suisse (BHB) von sämtlichen Schäden
und Ansprüchen Dritter frei, die auf einer rechtswidrigen Verwendung
des W-LANs durch den Gast und/oder auf einem Verstoß gegen
vorliegender Vereinbarung beruhen, dies erstreckt sich auch auf für mit
der Inanspruchnahme bzw. deren Abwehr zusammen-hängende Kosten
und Aufwendungen. Erkennt der Gast oder muss er erkennen, dass eine
solche Rechtsverletzung und/oder ein solcher Verstoß vorliegt oder
droht, weist er das Hotel auf diesen Umstand hin.

