
 
 

            
 
 
 
 
 

W-LAN im wannseeFORUM  
 

Die Nutzung des W-LAN-Netzes ist kostenpflichtig. Der Empfang ist in fast allen 
Seminarräumen und den öffentlichen Bereichen des Hauses möglich, aber nicht in allen 
Übernachtungszimmern. Sie erhalten Ihren persönlichen Zugangsdaten über die 
Rezeption bzw. Ihre Seminarleitung. 
 
Mit der Benutzung des W-LAN-Netzes des wannseeFORUMs akzeptieren Sie die 
folgenden Nutzungsbedingungen. Danke!  
 
 
W-LAN-Nutzungsbedingungen 
 
Dem Nutzer/Der Nutzerin sind alle Risiken des Internets bekannt und er/sie ist allein für 
seinen/ihren Schutz verantwortlich.  
 
Sie verpflichten sich dazu, die Bandbreite nicht exzessiv zu nutzen, da der Internetzugang 
mit anderen Gästen des wannseeFORUMs geteilt wird.  
 
Das wannseeFORUM behält sich vor, einzelne Endgeräte (z.B. Smartphones, Laptops 
etc) für die W-LAN-Nutzung sowie bestimmte Ports zu sperren. 
 
Das wannseeFORUM übernimmt keine Haftung für Fehler, Störungen oder Schäden, die 
durch die Nutzung des W-LANs oder durch Konfigurationsänderungen des Endgeräts 
durch den Nutzer entstehen.  
 
Das wannseeFORUM übernimmt keine Gewähr dafür, dass die angebotenen Dienste 
ohne Unterbrechung zugänglich sind und dass die gewünschten Verbindungen immer 
hergestellt werden können.  
 
Nicht gestattet ist das Besuchen von Websites, die illegales, gewaltverherrlichendes, 
rassistisches, rechts- oder linksradikales oder pornografisches Material enthalten, sowie 
das Aufrufen, Veröffentlichen oder Herunterladen solchen Materials. 
 
Nicht gestattet sind illegale Handlungen, die das Datenschutzgesetz verletzen, anderen 
Online-Usern Schaden zufügen (z.B. durch Verletzung der Privatsphäre/des 
Datenschutzes und des Rechtes am eigenen Bild) oder die den Eintritt in ein Fremdsystem 
ermöglichen.  
 
Nicht gestattet ist es, Daten aus dem Internet zu laden, die als Viren, Würmer, Trojaner 
oder ähnliches bekannt sind und/oder Quellcodes enthalten, mit denen ein Rechnersystem 
geschädigt werden kann. Vielen Dank! 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

WiFi  
 
WiFi-usage is not free of charge. It is available in almost all seminar rooms, but not in all 
overnighting rooms. You will receive your personal access data at the reception or from 
your workshop leader. 
 
By using the WiFi of wannseeFORUM you accept the following terms of use. Thank 
you!   
 
 
 
WiFi-terms of use  
 
The user is aware of all risks of using the internet and responsible for his/her personal 
protection. 
 
You agree in not using the internet bandwidth excessively so that other guests of 
wannseeFORUM can also use the WiFi. 
 
 
wannseeFORUM reserves the right to block internet access or ports of individual terminals 
such as mobile phones, notebooks etc.. 
 
wannseeFORUM shall not assume any liability for losses, interferences or damages 
incurred by the customer through the use of the WiFi or configuration changes in order to 
use the own device for WiFi. 
 
wannseeFORUM does not guarantee that the WiFi-access works perfectly at all times and 
without interruption, or that any faults will be corrected. 
 
Do not use, publish, share, download or upload any material with illegal, intolerant, violent, 
racist, pornographic or xenophobic content. 
 
Do not use or publish any material that causes damage to the rights of any third party in 
any way, that is defamatory, that offends against the laws of privacy or publication, that 
violates the right of portrait or that gives permission to enter external/third party systems. 
 
Do not download or upload any malware like viruses, worms, trojans, spyware, phishing or 
malicious codes. Thank you! 


