
             Veranstaltet von            

Allgemeine Nutzungsbedingungen / Geschäftsbedingungen (AGB) 

§ 1 – Informationen zum Urheberrecht 

Alle Informationen dieser Webseite werden wie angegeben ohne Anspruch auf Richtigkeit, 
Vollständigkeit oder Aktualität zur Verfügung gestellt. Wenn nicht ausdrücklich anderweitig in dieser 
Publikation zu verstehen gegeben und zwar in Zusammenhang mit einem bestimmten Ausschnitt, 
einer Datei oder einem Dokument, sind alle Rechte vorbehalten. Insbesondere dürfen Nachdruck, 
Aufnahme in Online-Dienste und Internet und Vervielfältigung auf Datenträger wie CD-ROM, DVD- 
ROM etc. nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung erfolgen. Quellcode / Quelltext unterliegen 
unserem Copyright und dürfen nicht verändert werden! 

§ 2 – Schutzrechtsverletzung 

Alle genannten Produkt- und Firmennamen sind Marken der jeweiligen Eigentümer bzw. Hersteller 
und werden auf diesen Seiten ausschließlich zu Informationszwecken eingesetzt. 

Falls Sie vermuten, dass von dieser Website aus eines Ihrer Schutzrechte verletzt wird, teilen Sie 
das bitte umgehend per elektronischer Post mit, damit zügig Abhilfe geschafft werden kann. Bitte 
nehmen Sie zur Kenntnis: Eine zeitaufwendigere Einschaltung eines Anwaltes zur für den 
Diensteanbieter kostenpflichtigen Abmahnung entspricht nicht dessen wirklichem oder 
mutmaßlichem Willen. 

§ 3 – Vertragliche Zusicherungen und Verzichterklärungen 

Unsere Webseite steht Ihnen – soweit nicht anders vereinbart – kostenlos zur Verfügung. Wir 
übernehmen keinerlei Gewähr für Richtigkeit der enthaltenen Informationen, Verfügbarkeit der 
Dienste, Verlust von auf unserer Webseite abgespeicherten Daten oder Nutzbarkeit für irgendeinen 
bestimmten Zweck. Wir haften auch nicht für Folgeschäden, die auf einer Nutzung des Angebotes 
beruhen. Soweit ein Haftungsausschluss nicht in Betracht kommt, haften wir lediglich für grobe 
Fahrlässigkeit und Vorsatz. Diese Publikation könnte technische oder andere Ungenauigkeiten 
enthalten oder Schreib- oder Tippfehler. Von Zeit zu Zeit werden den vorliegenden Informationen 
Änderungen hinzugefügt; diese Änderungen werden in neuen Ausgaben der Publikation eingefügt. 
Wir können jederzeit Verbesserungen und/oder Veränderungen an den Angeboten vornehmen, die in
dieser Publikation beschrieben werden. 

Wir behalten es uns ausdrücklich vor, Teile der Inhalte oder das gesamte Angebot ohne gesonderte 
Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder 
endgültig einzustellen. 
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§ 4 – Meinungsäußerungen bei Kommentaren 

Aus rechtlichen Gründen werden Kommentare von uns erst nach einer Überprüfung freigeschaltet. 
Es kann durchaus vorkommen, dass Kommentare erst nach Stunden oder einen Tag freigeschaltet 
werden.
Aufgrund der sich ständig verändernden Inhalte bei Kommentaren ist es uns nicht möglich, alle 
Beiträge lückenlos zu sichten, inhaltlich zu prüfen und die unmittelbare aktive Kontrolle darüber 
auszuüben. Es wird keine Verantwortung für den Inhalt, die Korrektheit und die Form der 
eingestellten Beiträge übernommen. 

§ 4a – Spezielle Bestimmungen für angemeldete / registrierte Nutzer 

Mit der Anmeldung / Registrierung erklärt sich der Nutzer – nachfolgend »Mitglied« – gegenüber uns 
mit folgenden Nutzungsbedingungen einverstanden:
Mitglieder, die sich an Diskussionsforen und Kommentaren beteiligen, verpflichten sich dazu: 

Sich in Ihren Beiträgen jeglicher Beleidigungen, strafbarer Inhalte, Pornographie und grober 
Ausdrucksweise zu enthalten.
Die alleinige Verantwortung für die von ihnen eingestellten Inhalte zu tragen, Rechte Dritter 
(insbesondere Marken-, Urheber- und Persönlichkeitsrechte) nicht zu verletzen und die Betreiber von
durch ihre Beiträge ausgelösten Ansprüchen Dritter vollständig freizustellen. 

Weder in Foren noch in Kommentaren Werbung irgendwelcher Art einzustellen oder Foren und 
Kommentare zu irgendeiner Art gewerblicher Tätigkeit zu nutzen. Insbesondere gilt das für die 
Veröffentlichung von Mehrwert-Rufnummern (0900, 0190 etc.) zu irgendeinem Zweck.
Es besteht keinerlei Anspruch auf Veröffentlichung von eingereichten Kommentaren oder 
Forenbeiträgen. Wir behalten uns vor, Kommentare und Forenbeiträge nach eigenem Ermessen zu 
bearbeiten oder zu löschen. Bei Verletzungen der Pflichten unter 1), 2) und 3) behalten wir uns ferner
vor, die Mitgliedschaft zeitlich begrenzt zu sperren oder dauerhaft zu löschen. 

§ 4b – Registrierung und Passwort 

Falsche oder unvollständige Angaben bei Ihrer Registrierung, führen zur Sperrung / Löschung Ihres 
Accounts! 

Der Benutzer ist verpflichtet, die Kombination Benutzername/Passwort vertraulich zu behandeln und 
nicht an Dritte weiterzugeben. Bei Verdacht auf Missbrauch der Zugangsdaten sind wir zu 
informieren. 

§ 5 – Einreichen von Beiträgen und Artikeln 

Soweit Sie von der Möglichkeit Gebrauch machen, eigene Beiträge für den redaktionellen Teil der 
Webseite einzureichen, gilt folgendes: 

Voraussetzung für das Schreiben eigener Beiträge ist, dass das Sie ihren vollständigen und 
korrekten Vor- und Nachnamen zusammen mit den Beiträgen eireichen. Mit Ihren Namen wird der 
eingereichte Beitrag bei Veröffentlichung (öffentlich) gekennzeichnet.
Sie geben für alle Beiträge, die von Ihnen zukünftig auf unserer Webseite eingereicht werden, 
folgende Erklärungen ab: 

Sie versichern, dass die eingereichten Beiträge frei von Rechten Dritter, insbesonders Urheber-, 
Marken- oder Persönlichkeitsrechten sind. Dies gilt für alle eingereichten Beiträge und Bildwerke. 
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