
 

 

 1 

 
Nutzungsbedingungen zur kostenlosen Nutzung des  

„Freifunk“ – WLAN 

Solveigs Ferienwohnung 

 
Wir freuen uns, dass wir Ihnen Internet zur Verfügung stellen können. „Freifunk“ bedeutet kostenloses 
Internet und noch viel mehr: Wir stellen mit einem Freifunk-Router den Datentransfer der Allgemein-
heit zur Verfügung. Ganz ohne lästige Registrierung oder Zeitbegrenzung. 
 
Dieses Funk-Netz (WLAN) ist eine freiwillige, kostenfreie Dienstleistung für Gäste und Besucher, auf 
die kein Anspruch besteht. Wir versuchen den WLAN-Dienst so zuverlässig und sicher wie möglich zu 
betreiben. Trotzdem gilt: Sie installieren und nutzen das WLAN auf eigenes Risiko. Wir übernehmen 
keine Garantie für Verfügbarkeit und Sicherheit, sowie keine Haftung für eventuelle Schäden. Wer  
diesen barrierefreien Service nutzen möchte, muss mit den nachstehenden Bedingungen einverstan-
den sein. Denn das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Es gilt Regeln zu beachten, die den Umgang 
im Internet zu einem Miteinander führen sollen.  
 
Das Freifunk-WLAN darf nur in einer Weise genutzt werden, die das Netz selbst, dessen Betreibende 
sowie andere Teilnehmende nicht beeinträchtigt. Das Freifunk-Netz ist unverschlüsselt und offen. Das 
Freifunk-Netz darf nicht für Handlungen missbraucht werden, welche Gesetze oder Rechte Dritter 
verletzen. Es dürfen insbesondere keine Inhalte übertragen werden, welche gegen geltendes Recht in 
den jeweiligen Ländern verstoßen, z.B. illegales Herunterladen von Filmen oder Musik. 
 
Hinweis: Wer sich in Cafés oder öffentlichen Räumen schon mal mit Freifunk-Hotspots verbunden hat, 
weiß, dass Freifunk mit seinem VPN-Tunnel keine Geschwindigkeitsrekorde erzielt. Wie schnell der 
Internetzugang ist, wird u.a. durch die Anzahl der angemeldeten Nutzer bestimmt. Der Tunnel verlangt 
dem Router einiges an Rechenleistung ab. Die resultierende Geschwindigkeit entspricht maximal DSL 
4000 mit recht hohen Latenzen. Zum Surfen, für Messenger, soziale Netzwerke und für E-Mail reicht 
die Geschwindigkeit völlig aus. Problematischer ist jedoch Streaming von Audio, Videos und Youtube. 
Soweit dies unbedingt benötigt wird, empfehlen wir unseren Gästen und Besuchern, die eigene Tech-
nik (z.B. Internet-Stick etc.) zu verwenden. 
 

Wir setzen uns in Kooperation mit der Stadt Bad Münstereifel mit unserem 
Angebot für den Ausbau eines “freien WLAN-Netzwerks” im Stadtgebiet ein. 
 

 

Viel Freude beim Surfen 

 

Solveigs Ferienwohnung 

 

 

Login: Wlan-Suche  „Freifunk“  Verbinden – fertig! 
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir leider keine Hilfe bei der Einrichtung  

Ihrer Endgeräte geben können.  

 


