Forum-regeln - Inhalt - Rentner Billiger

Umgangsformen / Regeln

- Ein höflicher Umgang miteinander sollte selbstverständlich sein. Drohungen,
Beleidigungen und persönliche Angriffe sind verboten.
- Wer
selbst in dieser Weise angegriffen wird, sollte darauf nicht reagieren,
den betroffenen Beitrag bei einem Moderator oder
- Administrator
melden.

sondern

Verbotene Inhalte
Jeder Benutzer ist für die Rechtmäßigkeit der von ihm bereitgestellten Inhalte selbst
verantwortlich. Verboten sind alle Inhalte, die rechtswidrig sind oder als obszön, pornografisch
oder anderweitig anstößig empfunden werden.

Darüber hinaus sind folgende Inhalte verboten:

- - Kommerzielle Werbung und Werbung für andere Foren. Hierzu zählen selbstverständlich - sämtliche Links auf solche Seiten
- (kommerziell oder
mit Foren). Dies gilt insbesondere für die Signatur.
- - Links auf Freepay oder ähnliche Systeme.
- - Links auf Klick- und Diebspiele
- - Inhalte die durch ein Copyright Dritter geschützt sind.
- - Tierangebote.
- - Spendenaufrufe. So traurig der jeweilige konkrete Fall auch ist,
leider sind
Spendenaufrufe nicht zulässig.
- - Rassistische, beleidigende
und/oder angreifende Postings gegenüber Personen,
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Ländern und/oder
Religionen, übermäßige Benutzung von - Schimpfwörtern &
GROSSBUCHSTABEN
(was als "schreien" gewertet wird) sind nicht erlaubt.
- - kriminellen Aktivitäten
oder Werbung für die Benutzung illegaler Güter oder stop-alco
holism-meds
. Bei Verstoß leiten wir die Daten
unaufgefordert
-

an die Behörden weiter

Erlaubt sind alle Links auf ...
- - Seiten von Behörden, Ämtern und
Regionen,
Hilfsorganisationen,

offiziellen Stellen wie Gemeinden, Städten und

- - alle Privat- Webseiten ohne gewerblichen Hintergrund
- - Informationslinks bei Diskussionen... z.B. Kennt jemand einen Sattler...

Ja, hier ist der Link...

Wichtig!
Auch wenn es nicht schön ist, es muss sein: bei wiederholtem Missachten dieser Regeln und
entsprechenden Hinweisen der Moderatoren kann Ihr Account gesperrt werden. Es ist nicht
erlaubt die Sperrung eines Accounts durch eine
Neuanmeldung zu umgehen. Sollte
Missbrauch mit doppelten Anmeldungen im Forum betrieben werden,
so behält sich die
Forumsleitung vor einen oder mehrere dieser Accounts zu
sperren.
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Benutzernahmen und Lizenzen / Urheberrecht

Jeder Teilnehmer muss einen Benutzernamen für das Forum wählen. Dieser muss nicht dem
Realnamen entsprechen, darf also auch ein Pseudonym sein. Aus Gründen der Lesbarkeit sind
Buchstaben (inkl. Zahlen) einzusetzen, auf den Gebrauch von Sonderzeichen ist zu verzichten.
Ausgenommen Unter- oder Bindestriche. Die Verwendung von markenrechtlich geschützten
Namen,Bildern und Internetadressen als Benutzername ist nicht erlaubt.

3/3

