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INTERNET - Nutzungsbestimmungen 
Donau Homes 

 

 
Sehr geehrter Nutzer, 
 
bitte beachten Sie, dass für die Verwendung Ihres Internet Anschlusses Ihrerseits die Akzeptanz 
der vorliegenden „Fair Use Policy“ erforderlich ist. Durch Anwendung dieser sind Sie vor allfälligen 
strafrechtlichen Konsequenzen im Falle der Missachtung geschützt! 

DOHO / T-MA - Nutzungsbestimmungen 

(DOHO NUB) 
 

Die T-Mobile Austria GmbH (weiters T-MA genannt) und die DOHO Verwaltungs GmbH (weiters 
DOHO genannt) haben vereinbart, gemeinsam einen Internet Zugang in den Gebäuden 
Kaisermühlenstraße 12 + 16, 1220 Wien zu betreiben. 

 
Um einen einwandfreien Betrieb zu ermöglichen haben T-MA und DOHO Nutzungsbestimmungen 
festgesetzt (nachfolgend DOHO NUB genannt) die Verhaltensregeln, Bestimmungen und Abläufe 
definieren, die einen ordnungsgemäßen Betrieb sicherstellen sollen. Die DOHO NUB sind 
verbindliche Richtlinien für alle Bewohner des Studentenheimes (nachfolgend Nutzer genannt). 
 
Eine Verletzung der DOHO NUB kann die Integrität und Funktionalität des Netzwerkes schädigen. 

Aus diesem Grund behält sich T-MA / DOHO das Recht vor, bei Verletzung der gegenständlichen 
DOHO NUB den Internetzugang zu sperren bzw. die entstandenen Aufwände für die 
Wiederherstellung des Anschlusses bzw. der Funktionalität dem Nutzer zu verrechnen. 
 
 
Wir empfehlen diese aufmerksam zu lesen. Bei Nichtbeachtung der Richtlinien sieht sich 
DOHO veranlasst, entsprechende Konsequenzen zu ziehen! 

 
Die Richtlinien für eine faire Nutzung der Internetdienste von T-MA wurden unter Berücksichtigung 
der folgenden Aspekte ausgearbeitet: 

 
Ziele: 
 

• Handlungen zu verhindern, durch die die Nutzung des Internets für andere User 
beeinträchtigt wird 

• Das Internet als Medium für freie Ausdrucksmöglichkeit zu bewahren 

• Die Einhaltung (lokaler oder internationaler) einschlägiger Vorschriften sicherzustellen 

• Die Privatsphäre und Sicherheit der einzelnen Nutzer zu schützen 

• Die Gewährleistung der Sicherheit, Verlässlichkeit und Privatsphäre der Systeme und 
Netzwerke von T-MA 

• T-MAs Ruf als verantwortungsvoller Provider zu erhalten 
 

Die hier definierten DOHO NUB legen fest, welche Handlungen vom Nutzer als Missbrauch oder als 
nicht dem erforderlichen Verhaltenskodex entsprechend angesehen werden. Jeder Nutzer ist dafür 
verantwortlich, nach bestem Wissen und Gewissen die Vorschriften der DOHO NUB einzuhalten 
und darauf zu achten, dass sein Zimmeranschluss nicht durch andere Nutzer entgegen der DOHO 
NUB genutzt wird.  
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Allgemeines 

Es ist nicht zulässig, die Internetdienste von T-MA für illegale Zwecke zu nutzen. Als illegal gelten 
Übertragung, Vertrieb oder Speichern von Inhalten der T-MA Internetdienste, die nationale, 
europäische oder internationale Vorschriften verletzen. Dies richtet sich auf den Schutz der 
Privatsphäre oder von geistigem Eigentum, den Schutz von Handelsnamen und Markennamen 
sowie jegliche Nutzung, welche die Rechte Dritter verletzt und/oder Teil einer strafbaren Handlung 
darstellt. 

Nutzer dürfen nicht durch unmäßigen Gebrauch andere Nutzer beeinträchtigen, hindern oder 
einschränken, ebenso dem Netz selbst keine größere Belastung (zBsp: Video Download über einen 
längeren Zeitraum oder mit mehreren Geräten) zukommen zu lassen. Weiters müssen Nutzer 
darauf achten, dass sie mit ihren Aktivitäten T-MAs Netzwerkdienste, den Backbone und die 

Schnittstellen nicht unterbrechen oder behindern. 

Dies gilt vor allem durch den Gebrauch von „File Sharing Tools“ die aufgrund ihres Aufbaues und 

Charakteristik in der Handhabung zu einer massiven Belastung von Up- und Down Load Traffic 

führen können. 
 
Nutzer dürfen den T-MA Service nicht weiter verkaufen oder andere Dienste über das LAN /WLAN 
anbieten oder verwenden (WLAN Druckerservice, etc.). Die Nutzung von ONLINE Spielkonsolen ist 
nicht gestattet. Weiters die zur Verfügungsstellung von E-Mails oder „News-Services“ sowie die 
Versendung von News-Feeds. Das T-MA Internet-Service ist ausschließlich für Ihren eigenen 
Gebrauch gestaltet worden und es ist verboten, den Service für kommerzielle Zwecke zu nutzen. 

 
Nutzer dürfen weder Netzwerkdienste noch Server-Dienstleistungen über T-MA Internet-Dienste 
anbieten, sowie keine Netzwerk-Dienste über den Service zur Verfügung stellen. Dies beinhaltet 
ebenfalls die Inbetriebnahme von Servern für Mails, http, ftp, chat (irc) und DHCP sowie Multi User 
Interaktive Foren bzw. auch drahtlose Endgeräte und/oder lokale WLAN fähige Netzwerkrouter die 
den Internetzugang mehrerer in einen Raum befindlicher anderer Nutzer ermöglichen. 

Der Nutzer haftet für den Verlust und mutwillige Beschädigung, sowie Beeinträchtigung der 
genutzten Einrichtungen. 

Störungseinsätze auf Grund einer Zuwiderhandlung gegenüber den DOHO NUB werden seitens des 
DOHO in Rechnung gestellt. 

 
Wann ist es kein faires Verhalten? 
 

E-Mail darf nicht für die Verbreitung von Werbe- und Promotionmaterial (als "spamming" bekannt) 
genutzt werden. Dies beinhaltet beispielsweise die Versendung von Werbematerialien, Anfragen zu 
Wohltätigkeitszwecken, Unterschriftensammlungen sowie die Verbreitung von Nachrichten mit 
politischem oder religiösem Inhalt. 

Derlei Nachrichten dürfen nur an jene versandt werden, die ausdrücklich danach verlangen und 
niemals an Personen, die das Erhalten solcher Nachrichten explizit ablehnen. Ebenso verboten sind 
Kettenbriefe und so genannte Mail-Bomben (dabei handelt es sich um E-Mail-Nachrichten, die 
tausendfach an andere User übermittelt werden, um Mailserver und Accounts lahm zu legen). 
Nutzer dürfen andere User oder Organisationen weder einschüchtern noch belästigen. 

Die T-MA Internet-Dienste dürfen nicht dazu verwendet werden, die Richtlinien des fairen 

Verhaltens im Internet (DOHO NUB) zu beeinträchtigen und zu missachten sowie ähnliche 
Richtlinien von anderen Anbietern missachten. Weiters dürfen nicht erbetene E-Mails weder auf die 
T-MA Website noch auf andere Sites gestellt werden (Urheberrecht). 

 
Der Nutzer muss nach bestem Wissen und Gewissen und mit all ihm zumutbaren Mitteln 
versuchen, die Verbreitung von Computerviren im Internet oder den T-MA Dienstleistungen zu 
verhindern. Dahingehende Software Schutzeinrichtungen sind seitens des Nutzers selbstständig 
bereit zu stellen und aktualisiert zu halten. 
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Verfügbarkeit des Netzwerkes? 
 

DOHO und T-MA sind bemüht, eine maximale und störungsfreie Verfügbarkeit des LAN und WLAN 
Dienstes bereit zu stellen. 
 
Ein ununterbrochener Betrieb kann jedoch nicht garantiert werden und ist nicht geschuldet. DOHO 
und T-MA werden jedoch Störungen und Unterbrechungen ohne schuldhafte Verzögerung im 

Rahmen der technischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten umgehend beheben.  
 
Kurzfristige Störungen und Unterbrechungen von bis zu einem Tag berechtigen den Nutzer nicht 
automatisch zur Zahlungsminderung der Miete.  
 
Wartungsarbeiten und sonstige betriebsnotwendige Arbeiten sowie Netzausfälle und Netzstörungen 
oder andere unvorhersehbare und von T-MA nicht zu vertretende Ereignisse können zu 

unvermeidbaren Unterbrechungen bei der Erbringung der Dienste führen und berechtigen 

DOHO und T-MA, Leistungen vorübergehend nicht zu erbringen. 

 

Sollten Sie bezüglich der Verhaltensregeln noch Fragen haben, richten Sie bitte Ihre Anfrage an 
ImmobilienwirtschaftundPartnernetze@upc.at. 
 
 

DOHO und T-MA wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt und viel Freude mit Ihrem 
Internetanschluss! 
 
 
 
 


