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Die komro bietet dem
interessierten Ge-
schäftskunden ein

Rundum-Sorglos-Paket aus
Planung, Einrichtung, Be-
trieb der WLAN-HotSpots
und das Wichtigste: Rechts-
sicherheit. Die komro über-
nimmt auf Wunsch die
komplette Benutzerverwal-
tung sowie die Erzeugung
von Zugangsdaten für Vou-
cher. Die Geschäftsinhaber
können ihren Kunden fle-
xiblen Zugang nach eigenen
Vorstellungen ermöglichen:
Sie können zum Beispiel

freien Zugang für eine Stun-
de oder für einen Tag ge-
währen oder Wochentickets
anbieten.

Das „Business“ HotSpot-
System ist modular aufge-
baut und kann jederzeit,
auch nachträglich, um zu-
sätzliche WLAN-Antennen
erweitert werden. Zur Er-
weiterung stehen Indoor-
und Outdoor-Antennen zur
Verfügung. Somit ist die
Ausleuchtung beispielsweise
eines großen Biergartens
oder von Freiflächen pro-
blemlos möglich.

Das sichere WLAN-Angebot für
Unternehmen mit Publikumsverkehr.
Alle Infos auf komro.net

Internet für
Ihre Kunden

Das sichere WLAN-Angebot für 

Die WLAN-Lösung für

Friseursalons, Gastro,

Hotelerie, Arztpraxen...

39,00€/Monat
Ab

Weitere Informationen gibt’s
auf www.komro.net

„Störerhaftung“
Rechtssicherheit mit komro

Jedes WLAN-Netz in Deutschland muss ausreichend
verschlüsselt sein, damit das Funknetzwerk nicht von
Unbekannten missbraucht werden kann, so urteilte
im Mai 2010 der Bundesgerichtshof (BGH).
Wer als Gewerbetreibender den Zugang ins Internet
bereitstellt oder sein WLAN-Netz nicht ausreichend
sichert und somit für die Verletzung von Urherber-
rechten mit verantwortlich gemacht werden kann,
muss mit Abmahnkosten rechnen.

Der juristische Fachbergriff in diesem Zusammenhang
lautet Störerhaftung. Als „Störer“ kann dabei nach
Ansicht des BGH grundsätzlich derjenige in Anspruch
genommen werden, der an einer Rechtsverletzung
mitwirkt und hierbei seine sog. Prüfungs- und
Überwachungspflichten verletzt. Die Voraussetzung
zum Vorliegen einer „Störerhaftung“ liegt bereits
mit der Vermittlung des Zugangs zum Internet -
auch über WLAN - vor.

Bei den komro Business HotSpots ist die komro
der Betreiber des WLAN-Funknetzwerks.
Damit schafft die komro Rechtssicherheit
für alle Gewerbetreibenden.

Der Business HotSpot ist ein neues Angebot der komro für alle Gewerbe-
treibenden in Rosenheim. Damit können Geschäftsleute, z. B. Friseursa-
lons, Kaffeehäuser, Arztpraxen, Kantinen oder Hotelbetriebe ihren Kun-
den, Gästen und Besuchern Internet über ein professionelles WLAN-Netz
anbieten. Die WLAN-Nutzer können mit ihren Smartphones, Tablets und
Notebooks einfach und komfortabel, ohne das eigene mobile Internet-
Vertragsvolumen zu belasten, sicher und schnell im Internet surfen. Die
Nutzung von Social-Media-Apps und Online-Videotheken zur Verkürzung
von Wartezeiten wird durch die optimale WLAN-Anbindung zum echten
Vergnügen. Ruckelnde Bilder und lange Wartezeiten durch nicht ausrei-
chende Mobilfunk-Netzabdeckung, gerade in Innenräumen, gehören da-
mit der Vergangenheit an.

Bieten Sie Ihren Kunden freies WLAN:

Günstig und ohne Abmahnungs-Risiko!

Einzige Voraussetzung
für die Einrichtung von Bu-
siness HotSpots ist ein Ge-
schäftskunden-Anschluss bei
der komro.

Durch diese Anbindung
an das schnelle Rosenheimer
Glasfaser-Koax-Netz haben
die komro Business HotS-
pots mit ihrer hohen Lei-
stung auch bei vielen gleich-
zeitigen Nutzern ein absolu-
tes Alleinstellungsmerkmal
in Rosenheim.

Es gibt bereits einige
große und kleiner komro
Business HotSpots im Stadt-
gebiet, z. B. in Hotelbetrie-
ben, in der VHS und im
Ku’Ko. �


