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KAGES-FREE für Patienten/Bewohner 

Nutzungsbedingungen 
 

Die Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H. (kurz: KAGes) stellt stationären und 
ambulanten Patienten sowie Bewohner von Landespflegezentren (im Folgenden Nutzer ge-
nannt) einen jederzeit widerrufbaren und unentgeltlichen Zugang zum Internet via WLAN zur 
Verfügung. 

Mit dem Anklicken des „Ich stimme zu“-Buttons stimmen Sie den folgenden Nutzungsbedin-
gungen zu. Sie bestätigen damit auch, dass Sie 18 Jahre oder älter sind. Sollten Sie jünger als 
18 Jahre sein, bestätigen Sie mit dem Anklicken, dass die Zustimmung der gesetzlichen Ver-
treter (z. B. Eltern, Obsorgeberechtigte) vorliegt. 

1. Eine Weitergabe der Zugangsdaten ist nicht erlaubt. 

2. Der Nutzer kann aus der Inanspruchnahme des Internet-Zugangs keinerlei Rechte geltend 
machen. Die KAGes ist nicht verpflichtet, einen ununterbrochenen und uneingeschränkten 
Zugang zu gewähren oder einen solchen überall sicherzustellen.  

3. Die abgerufenen Inhalte unterliegen keiner Überprüfung durch die KAGes. Insbesondere 
überprüft die KAGes nicht, ob eine schadensverursachende Software (z. B. Viren) oder kos-
tenverursachende Dienste enthalten sind.  

4. Der Nutzer ist für die Inhalte, die er über diesen Internet-Zugang abruft, einstellt oder in 
irgendeiner Weise verbreitet, selbst verantwortlich. 

5. Dem Nutzer ist es insbesondere untersagt, Inhalte abzufragen oder zu verbreiten, welche 
nach den geltenden Gesetzen verboten sind (z. B. verfassungsfeindliche, rassistische, se-
xistische, pornografische oder gewaltverherrlichende Inhalte sowie Inhalte, die gegen da-
tenschutzrechtliche, persönlichkeitsrechtliche, urheberrechtliche oder strafrechtliche 
Bestimmungen verstoßen). 

6. Der Nutzer wird hiermit ausdrücklich auf die Risiken der Nutzung hingewiesen. Die Über-
tragung von Daten erfolgt ungeschützt. Der Nutzer ist für die Sicherung des Datenverkehrs 
und die Sicherung seiner persönlichen Daten sowie seines eigenen Computers/Smartpho-
nes vor Angriffen aus dem Internet selbst verantwortlich. 

7. Der Nutzer hat keinen Anspruch, dass KAGes-Mitarbeiter auf seinem Computer/Smart-
phone Support leisten. 

8. Die KAGes haftet nicht für Schäden, welche beim Nutzer durch die Nutzung des Internet-
Zugangs entstehen könnten. 

9. Der Nutzer haftet allein für die Schäden, die er durch sein Verhalten Dritten zufügt. Das 
betrifft auch Schäden, die dadurch entstehen, dass er anderen seine Nutzerrechte zum 
Netz überlässt, indem er registrierte Computer/Smartphones oder übermittelte Zugangs-
daten weitergibt. 

10. Bei Zuwiderhandeln gegen diese Bedingungen hat der Nutzer die KAGes gegen Ansprüche 
Dritter schad- und klaglos zu halten. 

11. Zur Abwendung von Rechtsansprüchen Dritter erfolgt eine Datenspeicherung, mit der sich 
der Nutzer ausdrücklich einverstanden erklärt. Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben 
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werden der eingebuchte Computer/das eingebuchte Smartphone (MAC-Adresse) und ver-
gebene IP-Adressen gespeichert. Anhand dieser Daten kann zurückverfolgt werden, wel-
che Computer/Smartphone bzw. Nutzer zu einem bestimmten Zeitpunkt eingebucht wa-
ren. Die Herausgabe dieser Daten erfolgt nur an Strafverfolgungsbehörden. Eine Zurück-
verfolgung von abgerufenen Daten ist mit den gespeicherten Daten nicht möglich. 

 

Information über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
gemäß Artikel 13 EU-Datenschutzgrundverordnung 

 

Wir informieren Sie hiermit, dass die Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft m. b. H. 
als Verantwortliche im Sinne der EU-Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) Ihre personen-
bezogenen Daten zum Zweck der Vergabe eines WLAN-Zugangs wie folgt verarbeitet:  

Die Daten werden ausschließlich zum Einrichten Ihres WLAN-Zugangs verwendet. 

Wir speichern  

• Ihren Namen, 
• Ihre Sozialversicherungsnummer, 
• die Bezeichnung des Benutzerkontos,  
• den Zugangszeitraum, 
• die MAC-Adresse Ihres Computers/Smartphones und 
• die vergebene IP-Adresse. 

Die Daten werden nicht weitergegeben. 

Die Daten werden nach drei Jahren gelöscht. 

Wir weisen Sie auf Ihre Rechte gemäß DS-GVO hin: Sie haben das Recht auf Auskunft, Berich-
tigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung und das Widerspruchsrecht gegen die Ver-
arbeitung sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit über die von Ihnen zur Verfügung gestell-
ten personenbezogenen Daten, sofern der Ausübung dieser Rechte nicht gesetzliche Regelun-
gen oder vertragliche Verpflichtungen entgegenstehen. Weiters besteht ein Beschwerderecht 
bei der Österreichischen Datenschutzbehörde (www.dsb.gv.at). 

 


