
 

 

Nutzungsbedingungen 

Das Rossmann-WLAN ist eine kostenfreie Dienstleistung der Dirk Rossmann GmbH (nachfolgend 

„Rossmann“) für Rossmann-Kunden (nachfolgend „Nutzer“). Wir weisen darauf hin, dass es nach dem 

heutigen Stand der Technik in der Regel nicht zumutbar möglich ist, eine gänzlich fehler- und stö-

rungsfreie, ständige Verfügbarkeit, Übertragung bestimmter Datenraten oder Sicherheit zu gewährleis-

ten. Es besteht kein Anspruch auf einen funktionsfähigen Hotspot oder eine bestimmte örtliche Abde-

ckung des Hotspots. 

 

Wir behalten uns das Recht vor, den Zugang zum Hotspot jederzeit ohne vorherige Ankündigung und 

ohne Angabe von Gründen zu ändern, zu beschränken oder einzustellen.  

 

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im WLAN trotz von uns eingesetzter Sicherheits-

maßnahmen abhörbar ist, der Datenverkehr durch Dritte mitgelesen werden kann und/oder Dritte auf 

ihr Gerät zugreifen können. Es obliegt daher auch der Verantwortung eines jeden Nutzers, etwaige 

Risiken in seinem Bereich zu vermeiden. Für Verschlüsselung muss jeder Nutzer selbst Sorge tragen 

(z.B. durch Virenscanner, Firewall). Insofern trägt Rossmann ausdrücklich keine Haftung dafür, dass 

ein Dritter die über das WLAN übertragenen Daten des Nutzers zur Kenntnis nimmt oder speichert. 

Rossmann übernimmt keine Haftung für den Verlust von Daten. Der Nutzer ist für sämtliche Handlun-

gen, die er im Zusammenhang mit der Nutzung des Hotspots vornimmt, persönlich verantwortlich.  

 

Es ist generell unzulässig, über unser WLAN auf Internetseiten oder Inhalte zuzugreifen und/oder In-

halte zu versenden und/oder Dritten zugänglich zu machen, die gegen geltendes Recht verstoßen 

und/oder geeignet sind, die Interessen oder das Ansehen oder die Sicherheit von Rossmann zu ge-

fährden und/oder die von anderen Personen als geschmacklos, Anstoß erregend oder respektlos an-

gesehen werden könnten. Beispiele für derartige unzulässige Seiten, Inhalte oder Aktionen sind: 

▪ Internetseiten mit strafbaren Inhalten 

▪ Internetseiten mit rassistischen Inhalten 

▪ Material, das sexuell eindeutige Bilder und Beschreibungen enthält 

       Material, das illegale Aktionen befürwortet 

▪ Material, das Intoleranz gegen Andere befürwortet 

▪ Verletzung fremder Rechte, wie z.B. Urheberrechte, Marken, Geschmacksmuster 

 

Sollten Rossmann gegenüber Ansprüche Dritter geltend gemacht werden, die mit einer der vorgenann-

ten widerrechtlichen Handlung zusammenhängen, so stellt der Nutzer Rossmann von solchen Ansprü-

chen auf erstes Anfordern frei.  

 

Um den Zugriff auf unerwünschte Internetseiten zu verhindern behält sich Rossmann vor, einen Con-

tent-Filter einzusetzen. Dieses Programm legt fest, welche Zugriffe auf das Internet zulässig oder un-

zulässig sind. Unzulässige Seiten können sodann nicht aufgerufen werden. Die Einstellungen des 

Content-Filters obliegen Rossmann. 

 

Die bei der Nutzung des bereitgestellten WLAN-Zugangs anfallenden Verkehrsdaten werden mit An-

gaben von Zeitraum, besuchten Seiten, Datenmengen, Anzahl und Häufigkeit der Zugriffe protokolliert. 

Die Internetprotokolle werden im Bedarfsfall ausschließlich für folgende Zwecke verwandt: 

 

▪ Analyse und Korrektur technischer Fehler; 

▪ Gewährleistung von Datenschutz, Daten- und Systemsicherheit; 

▪ Optimierung des Netzes bzw. Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebs; 



 

 

▪ statistische Feststellung des Gesamtnutzungsvolumens; 

▪ Auswertungen zur Missbrauchskontrolle; 

▪ Überprüfung der Einhaltung dieser Nutzungsbedingungen. 

 

 

Verstößt ein Nutzer gegen diese Nutzungsbedingungen, wird Rossmann den ihm erteilten Zugang 

zum WLAN sofort sperren. 

 

Voraussetzung für eine Nutzung des Hotspots ist, dass der Nutzer vor Nutzungsbeginn die Geltung 

dieser Nutzungsbedingungen auf seinem Endgerät bei der Auswahl des Hotspots als WLAN-Netz 

akzeptiert hat. Dies erfolgt über die Begrüßungsseite.  

 

Es gilt die jeweils gültige Fassung dieser Nutzungsbedingungen, die dem Nutzer bei der Anmeldung 

zum Hotspot abrufbar gemacht wird. 

 

 

Datenschutz 

Um die Funktionalität des WLANs gewährleisten zu können, ist die temporäre Speicherung und Nut-

zung personenbezogener Daten, wie die MAC-Adresse sowie das Datum und die Uhrzeit des Zu-

griffs erforderlich. Mit dem Akzeptieren unserer Nutzungsbedingungen erklärt sich der Nutzer mit der 

Verarbeitung der vorgenannten personenbezogenen Daten einverstanden. Rechtsgrundlage für die 

Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO. Die uns gegenüber erteilte Einwilligung kann der 

Nutzer jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Hierzu reicht eine E-Mail an: daten-

schutz@rossmann.de aus. Nach ausgesprochenem Widerruf kann das WLAN jedoch nicht mehr 

zur Verfügung gestellt werden.  

 

Die temporär gespeicherten Daten des Nutzers werden unverzüglich nach Beendigung des Surfver-

haltens und Verlassen der Verkaufsstelle gelöscht, sofern wir nicht aufgrund gesetzlicher Regelun-

gen oder behördlicher Anordnungen zur weiteren Speicherung verpflichtet sind bzw. werden. Eine 

Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt. Die bei der Nutzung des öffentlich zugänglichen 

Internets verbreitete Daten fallen nicht in den Schutzbereich von Rossmann. 

 

Sie haben das Recht auf Auskunft der Verarbeitung über die Sie betreffenden personenbezogenen 

Daten, das Recht auf Löschung, Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung und/oder Wider-

spruch gegen die Verarbeitung, das Recht auf Datenübertragbarkeit sowie ein Beschwerderecht bei 

einer Aufsichtsbehörde. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie unter 

www.rossmann.de/de/datenschutzerklaerung, unter datenschutz@rossmann.de oder per Post an  

Dirk Rossmann GmbH, Abteilung Datenschutz, Isernhägener Str. 16, 30938 Burgwedel. 

 

 

 

 Ich bin mit den Nutzungsbedingungen für meine Nutzung des Rossmann Gäste-

WLANs ausdrücklich einverstanden. 
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