
Hinweise zur Nutzung des kostenlosen Interanschlusses per WLan 
 

 
1. Die Bereitstellung und Nutzung des Internetanschlusses bzw. drahtlosen Netzwerks ist mit 

keinerlei Kosten für Sie verbunden. Die Kosten für die Hardwareinstallation, Wartung und 
Anschlussgebühren werden direkt von der Hauverwaltung getragen und daher nicht auf die 
Mieter umgelegt. 

 
2. Die Hausverwaltung stellt den Internetanschluss freiwillig zur Verfügung. Ein Anspruch des 

Mieters auf diesen Internetanschluss bzw. das drahtlose Netzwerk oder dessen einwandfreie 
Funktion besteht nicht. Insbesondere ist die Hausverwaltung berechtigt, den Internetanschluss 
bzw. das drahtlose Netzwerk jederzeit vollständig abzuschalten, für einzelne Mieter zu 
sperren (z. B. bei Zahlungsrückstand, Verstoß gegen die Nutzungsrichtlinien) oder für die 
Nutzung nach vorheriger Ankündigung Gebühren zu verlangen. 

 
3. Die Hausverwaltung haftet nicht für irgendwelche Schäden des Mieters durch den 

Internetanschluss bzw. das drahtlose Netzwerk. Dem Mieter ist bekannt, dass durch deren 
Nutzung ein Risiko für sein PC-System z. B. durch Viren, Trojaner usw. besteht. Der Mieter 
hat selbst dafür Sorge zu tragen, dass sein PC-System ausreichend geschützt ist. 

 
4. Die Nutzung des Internetanschlusses bzw. des drahtlosen Netzwerks ist ausschließlich den 

Mietern selbst gestattet. 
 

5. Die Nutzung von File-Sharing-Software (z. B. Emule, Torrent) ist nicht gestattet und technisch 
nicht möglich. 

 
6. Eine überdurchschnittliche Belastung des Internetanschlusses bzw. des drahtlosen Netzwerks 

durch permanente Downloads, Videotelefonie, Streaming o.ä. ist nicht gestattet und führt zur 
Sperrung des Anschlusses. Im Interesse aller Nutzer sollten Sie größere Datenmengen bitte 
nur zu Nebenzeiten (z. B. in der Nacht) herunterladen. 

 
7. Bitte achten Sie in Ihrem eigenen Interesse darauf, dass die Hard- und Software des 

drahtlosen Netzwerks nicht manipuliert, beschädigt oder gestohlen werden.  
 

8. Haben Sie bitte dafür Verständnis, dass die Hausverwaltung keinerlei Hilfe bei der Einrichtung 
Ihrer Internetverbindung bzw. drahtlosen Netzwerks zur Verfügung stellen kann. Für 
Änderungswünsche bezüglich der Konfiguration des Systems oder bei Störungen wenden Sie 
sich bitte ausschließlich per Email an info@qvi.de. 

 
 
 
W-Lan Landhausstraße 14/15, 15344 Strausberg 
 
SSID (Name)  l14 oder l15 
 
Passwort (WPA) internet 
 
 
 
Die IP-Adressen werden automatisch verteilt (DHCP-Server). Bitte geben Sie daher keine festen 

IP-Adressen ein, da dies zu Konflikten führen kann. (Standard-Einstellung) 

 
 
 


