CHALET RAUSCHER MONTAFON
Infoblatt
Lieber Gast,
ich begrüße Sie in meinem Haus und möchte alles mir Mögliche dazu beitragen, dass
Sie einen erholsamen und unvergesslichen Urlaub in meiner Heimat verbringen.
Ich habe hier wichtige Informationen zusammengestellt:

-

Unser Leitungswasser hat ausgezeichnete Trinkqualität.

-

Zu Ihrer Sicherheit sind im Haus Rauch-/Brandmelder angebracht. Bitte
prägen Sie sich den Ort ein, wo Feuerlöscher, Löschdecke und Erste-HilfeKoffer untergebracht sind.

-

Bitte beachten Sie das Rauchverbot im gesamten Haus.

-

Ich würde mich freuen, wenn Sie im Wohnbereich keine Straßenschuhe
benutzen und diese im Eingangsbereich deponieren.

-

In der Wohnung steht Ihnen kostenloses WLAN/Wif zur Verfügung. Durch die
Nutzung des Codes akzeptiert der Gast die nachfolgend unter (*) ausgeführte
Nutzungsvereinbarung. Der Code lautet:

-

Um den Gästen nach Ihnen ebenfalls eine ordentliche Wohnung anbieten zu
können, bitte ich Sie, mir Mängel und Schäden umgehend mitzuteilen, damit
ich die Reparaturen einplanen kann.

-

Bitte schließen Sie beim Verlassen der Wohnung alle Fenster. Bitte lüften Sie
täglich kurz die Wohnung.

-

Die Gartenmöbel bitte über Nacht und bei Regen unter Dach stellen.

-

Frauchen und Herrchen sorgen bitte für die eigene Schlafstätte ihres Lieblings.
Die Betten und Sitzmöbel sind nur für Zweibeiner da. Außerdem bitte
eventuelle Hinterlassenschaften aus dem Garten entfernen.

-

Ski, Sportgeräte und nasse Sportbekleidung bitte nicht mit in die Wohnräume
nehmen.

-

Bitte kümmern Sie sich bei Bedarf um die Schneeräumung der Zufahrt,
Parkplätze und Zugänge selbst mit den zur Verfügung gestellten Geräten und
dem Auftausalz.

-

Einhaltung der Nachtruhe: Bitte verhalten Sie sich insbesondere in der Zeit
zwischen 22:00 und 8:00 Uhr leise.

Und jetzt genießen Sie den Aufenthalt im Chalet Rauscher!
Mit herzlichem Gruß
Gerald Rauscher
gerald.rauscher@outlook.com

(*) Bedingungen für die Nutzung des WLAN-Internetzugangs im Chalet Rauscher
Nutzungsvereinbarung
Die Nutzung erfolgt durch die Eingabe eines Codes. Dieses wird nur Gästen des
Chalet Rauscher ausgehändigt. Durch die Nutzung des Codes akzeptiert der Gast die
nachfolgend ausgeführte Nutzungsvereinbarung.
Die Nutzung ist unentgeltlich und auf die Dauer der Anwesenheit im Chalet Rauscher
beschränkt. Dabei kann seitens des Chalet Rauscher keinerlei Gewähr für die
tatsächliche Verfügbarkeit des Internet-Zugangs übernommen werden. Der Code darf
Dritten nicht weitergegeben werden.

Durch die Ausgabe des Codes übernimmt das Chalet Rauscher keinerlei
Verpflichtungen. Die Verwendung erfolgt nach Maßgabe der technischen
Möglichkeiten. Insbesondere hat der User kein Recht, das Internet-WLAN auf
irgendeine bestimmte Weise oder eine bestimmte Dauer zu nutzen.
Hiermit wird jegliche Haftung, insbesondere für Gewährleistung und Schadenersatz
ausgeschlossen. Insbesondere wird keinerlei Haftung für die Inhalte aufgerufener
Websites oder downgeloadeter Dateien übernommen. Ferner wird auch keinerlei
Haftung für einen allfälligen Virenbefall durch Verwendung des Internet-WLAN
übernommen. Der User nimmt ausdrücklich zur Kenntnis, dass das Internet-WLAN
ausschließlich den Zugang zum Internet ermöglicht, aber keinerlei Virenschutz oder
Firewall beinhaltet.
Der Aufruf von Internet-Seiten mit rechtswidrigem Inhalt und die Verbreitung
rechtswidriger oder rechtlich geschützter Inhalte sind untersagt.
Ausdrücklich untersagt ist es dem User insbesondere, das Internet-WLAN zum
Download oder zur sonstigen wie immer gearteten Verbreitung urheberrechtlich
geschützter Inhalte zu verwenden.
Jede missbräuchliche Verwendung des Internet-WLAN, insbesondere eine
Verwendung, die für Dritte oder dem Vermieter nachteilige Rechtsfolgen nach sich
ziehen kann, ist untersagt.
Sollte der Vermieter durch die Verwendung des Internet-WLAN durch den User aus
irgendeinem Grund Ansprüchen Dritter ausgesetzt sein, so ist der User verpflichtet,
den Vermieter diesbezüglich schad- und klaglos zu halten.
Bei Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen oder bei Verdacht eines Verstoßes
kann die Verwendung des Internet-WLAN jederzeit ohne Angabe von Gründen
gesperrt werden. Eine Haftung für Datenverlust ist ausdrücklich ausgeschlossen.

