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Haftungsausschluss für die Installation und Einrichtung von Software für die Nutzung des HU-WLAN*
Die technische Problemhilfe, insbesondere die Installation und Einrichtung von
Software für die Nutzung des HU-WLAN auf Ihrem privaten Notebook bzw. Gerät,
gehört nicht zu den Aufgaben, die dem CMS im Rahmen des Benutzungsverhältnisses nach der Benutzerordnung obliegen. Es handelt sich insoweit um eine reine Gefälligkeit. Weder die HU noch die handelnde Mitarbeiterin bzw. der handelnde Mitarbeiter steht für den Erfolg der Installation ein. Die HU und die handelnde Mitarbeiterin bzw. handelnde Mitarbeiter kommen auch nicht für Schäden
auf, die an Ihrem Notebook bzw. Gerät entstehen. Dieser Haftungsausschluss gilt
für alle Rechtsgründe und entfällt nur
-

-

bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung der HU,
ihrer gesetzlichen Vertreterinnen und Vertreter, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder Gehilfen beruhen und
bei sonstigen Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen
Pflichtverletzung der HU, ihrer gesetzlichen Vertreterinnen und Vertreter,
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder Gehilfen beruhen.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Risiko von Datenverlust besteht. Es wird daher dringend empfohlen, vor der Installation eine aktuelle Datensicherung durchzuführen.

Name in Klarschrift:

_______________________

Datum/Unterschrift:

_______________________

* Alternativ kann die Installation selbstständig durchgeführt werden. Eine Anleitung ist unter https://ssl.cms.hu-berlin.de
unter dem Punkt „WLAN-Konfiguration“ zu finden. Diese Seite ist über das
WLAN-Netz mit der SSID „HU-VPN“ mit dem persönlichen HU-Account erreichbar.
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Installing and Setting up Software
for Wireless Networking at the Humboldt University
Pursuant to the user regulations, installing and setting up software at private notebooks or computers for the wireless networking (WLAN) at the Humboldt University does not fall to the tasks of the CMS in terms of its user relationships. In
this respect it is merely a gratuitous service. Neither the Humboldt University nor
the acting member of staff personally guarantees the successful installation and
does not compensate for damages which might occur at your laptop/PC. This
non-liability is in force for all causes in law and does only not apply if there are
-damages arising from fatal, bodily or health injuries imposed by a deliberate or grossly negligent breach of duty by the Humboldt University, its legal agents, members of staff or sub-workers and
- other damages which arise from a deliberate or grossly negligent breach
of duty by the Humboldt University, its legal agents, members of staff or
sub-workers.
Notification is hereby made that there is a risk of data loss and we would
therefore recommend an updated data backup prior to the installation.

Name in plain writing

_______________________

Date/Signature

_______________________

* Alternatively, the installation can be performed independently.
A guide is available at https://ssl.cms.hu-berlin.de found under "Wireless Settings".
This page is accessible via the wireless network with the SSID “HU-VPN” with the personal
HU-account.
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