
Regeln für die Bereitstellung und Nutzung des kostenlosen Internetzugangs  
 

Der folgende Text enthält Regeln für die Bereitstellung und Nutzung des kostenlosen 

Internetanschlussdienstes (nachstehend „Regeln“ genannt) über ein drahtloses WiFi-Netz in Wagen 

und Räumlichkeiten der Gesellschaft České dráhy, a.s., Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 110 15 Praha 1, 

Tel.: +420 972 111 111, IČO: 70994226, DIČ: CZ70994226 (im Folgenden als „Dienstleistung“ 

bezeichnet), bei dem es sich um einen Dienstleistungserbringer handelt. Die Regeln sind für alle 

Benutzer der Dienstleistung gültig und verbindlich, deren Wortlaut steht ihnen bei jedem Versuch zur 

Verfügung, in Wagen und in der Gesellschaft České dráhy a.s., Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 110 15 

Praha 1, Tel.: +420 972 111 111, IČO: 70994226, DIČ: CZ70994226 (im Folgenden als "ČD" bezeichnet), 

eine Internetverbindung herzustellen, uzw. über das WiFi-Netz CD WiFi. Die Regeln sind für alle 

Benutzer der Dienstleistung gültig und bindend.  

 

Unter dem Begriff Benutzer versteht man für die Zwecke dieser Regeln eine natürliche Person, die als 

Kunde der ČD, Mieter oder Lieferant der ČD, bzw. deren Mitarbeiter, statutarischer oder sonstiger 

Vertreter diese Website besucht und / oder die von der Gesellschaft über CD WiFi bereitgestellten 

Dienstleistungen nutzt (im Folgenden als "Benutzer" bezeichnet).  

 

Der WiFi-Anschlussdienst wird über einen vom Unternehmen betriebenen drahtlosen 

Internetanschluss für Benutzer, insbesondere für Kunden der Tschechischen Bahn, bereitgestellt. Die 

Dienstleistung ist in ausgewählten Räumlichkeiten und Wagen der Tschechischen Bahn verfügbar. Der 

Benutzer ist verpflichtet, die Dienstleistung gemäß diesen Regeln zu nutzen.  

 

Die Gewährleistung der Kompatibilität des Benutzergeräts (d.h. seines Hanys, Tablets oder Laptops) 

und seiner Software sowie deren Eignung (z. B. Konfiguration) und Funktionalität für die Nutzung 

der bereitgestellten Dienstleistung ist ausschließlich Sache des Benutzers. Der 

Dienstleistungserbringer stellt den Benutzern in diesem Zusammenhang keine Software, Geräte 

oder Konfigurationseinstellungen zur Verfügung. Der Benutzer ist nicht berechtigt, drahtlose 

Netzwerkgeräte wie WiFi-Zugangspunkt, WiFi-Client-Station oder Benutzer-Hotspot ans WiFi-

Netzwerk von CD-WiFi anzuschließen. Der Datenfluss durch das Benutzergerät ist jedoch 

unverschlüsselt und ermöglicht einen Zugriff der Dritten. Das WiFi-Netzwerk von CD WiFi ist offen 

und enthält keine Firewall- oder Antivirensoftware. Das Unternehmen empfiehlt dem Benutzer, für 

alle seine Aktivitäten bei der Nutzung der Dienstleistung geeignete Verschlüsselungs- (z. B. VPN, SSL) 

und Sicherheitsvorkehrungen (z. B. Virenschutz und Firewall) zu verwenden.  

 

Das Unternehmen haftet gegenüber dem Benutzer nicht für Verluste oder Schäden, die 

möglicherweise im Zusammenhang mit der Nutzung der Dienstleistung entstanden sind, 

insbesondere für eventuellen Datenverlust, Beschädigung oder Zerstörung der Software oder 

Einrichtung des Benutzers bei der Nutzung der Dienstleistung oder in Verbindung mit dieser, für den 

Inhalt von Informationen, die über das WiFi-Netzwerk übertragen werden, für die Verbreitung von 

unerwünschten Nachrichten von einem der Benutzer der Dienstleistung an Dritte, sowie für sonstige 

Verbreitung von Informationen, für den Umgang mit personenbezogenen Daten oder für sonstige 

Aktivitäten von Benutzern der Dienstleistung im Widerspruch zu geltenden gesetzlichen 

Bestimmungen oder guten Sitten.  

 



Die Dienstleistung wird den Benutzern in bester Qualität und kostenlos zur Verfügung gestellt und 

untersteht dem Verkehrsmanagement. Dementsprechend übernimmt das Unternehmen keine 

Haftung für Verluste oder Schäden, die durch einen Ausfall oder eine Einschränkung der Funktionalität 

oder Leistung des WiFi-Netzwerks, Unterbrechung oder Einstellen der Datenübertragung oder andere 

mit dem von ihm vermittelten Internetanschluss verbundene Fehler oder durch die eingeschränkte 

Leistung dessen Teile oder unzureichende Geschwindigkeit oder Qualität der von ihm vermittelten 

Datenübertragung entstehen.  Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die Dienstleistung nach 

eigenem Ermessen jederzeit einseitig zu ändern, einzuschränken, einzustellen oder völlig 

abzuschaffen.  

 

Der Benutzer ist für alle seine Aktivitäten während der Nutzung der Dienstleistung voll verantwortlich. 
Bei der Nutzung der Dienstleistung darf der Benutzer keine Aktivitäten ausführen, welche die 

Funktionalität oder Sicherheit der Dienstleistung, der Ausrüstung und Software des Unternehmens 

oder anderer Benutzer gefährden oder beeinträchtigen könnten. Insbesondere darf er das WiFi-

Netzwerk nicht überlasten, es für kommerzielle Zwecke verwenden und jegliche Art von 

Computerviren und -programmen verbreiten, die sich modifizieren, replizieren usw. können, sowie 

unerwünschte Nachrichten (Spam) oder IP-Pakete mit einer falschen Absenderadresse versenden, 

Alarmmeldungen oder falsche Informationen verbreiten, oder geltende Rechtsvorschriften oder gute 

Sitten durch andere Aktivitäten während der Nutzung der Dienstleistung verletzen. Das Unternehmen 

behält sich außerdem das Recht vor, nach eigenem Ermessen und ohne Vorankündigung die Nutzung 

der Dienstleistung von einigen Benutzern zu sperren, zu unterbrechen oder auf andere Weise 

einzuschränken, insbesondere im Falle eines Verstoßes gegen die Bestimmungen dieser Regeln.  

 

Wenn ein Verdacht für einen schwerwiegenden Verstoß gegen die Bestimmungen dieser Regeln 

besteht, kann der Dienstleistungserbringer gegen den Benutzer angemessene rechtliche Maßnahmen 

einleiten.  

 

Darüber hinaus behält sich das Unternehmen als Dienstleistungserbringer das Recht vor, den Wortlaut 

dieser Regeln jederzeit einseitig zu ändern, auch ohne die Benutzer über die vorgenommenen 

Änderungen zu informieren. Sollte eine der Bestimmungen dieser Regeln ihre Gültigkeit und / oder 

Wirkung verlieren, berührt dies nicht die Gültigkeit und / oder Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 

der Regeln.  

 

Diese Regeln und deren spätere Änderungen werden zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung auf der 

Website der Tschechischen Bahn gültig und wirksam.  

 

In Angelegenheiten, die nicht ausdrücklich durch diese Regeln geregelt sind, gelten für die mit der 

Bereitstellung und Nutzung der Dienstleistung zusammenhängenden Rechte und Pflichten die 

geltenden allgemein verbindlichen gesetzlichen Bestimmungen der Tschechischen Republik.  


