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Nutzungsbedingungen und Regeln für das DHS Onlineportal
Auch das Online-Portal der DHS kommt nicht drum herum Regeln auf zu stellen.
Das Online-Portal der DHS kommuniziert in der "DU"-Form, die Regeln sind dementsprechend
verfasst.
Bitte lies die folgenden Bestimmungen. Durch die Benutzung des Forums und der Registrierung
stimmst du diesen automatisch zu.

Allgemeines
Jeder bestätigt mit seiner Anmeldung bzw. Registrierung die folgenden Regeln gelesen und akzeptiert zu haben.
Beim DHS-Online-Portal handelt es sich um ein Vereins-Webforum. Nur registrierte User haben
hier Lese- und Schreibrechte.




Die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland sind zu beachten. Missachtung kann strafrechtliche Verfolgung nach sich ziehen.
Der Zugang zum Forum und dessen Nutzung können nicht in irgendeiner Form verlangt,
erklagt oder anderweitig erzwungen werden.
Die Forumsbetreiber behalten sich das Recht vor, jederzeit und ohne Angabe von Gründen
einzelnen Nutzern das Privileg der Nutzung temporär oder permanent zu entziehen.

Insbesondere sind folgende Regeln strikt zu beachten:
1. Werbung ist in keinerlei Form erlaubt.
2. Ebenso die Veröffentlichung von Beiträgen mit ausschließlich wirtschaftlichem Inhalt.
3. Es dürfen KEINE Texte (Gedichte, Geschichten, Zitate, Sprüche...) in einem Beitrag des
Forums verwendet werden, die dem Urheberrechtsgesetz unterliegen oder unterliegen
könnten – eine Nachprüfung seitens der Moderation wird wegen übermäßigen Aufwandes
nicht erfolgen können; folglich wird jeder Text, der ohne Urhebernachweis bzw. Erlaubnis
der verwertungsberechtigten Person/en eingebracht wird, unangekündigt gelöscht. Im Wiederholungsfall führen derlei Beiträge zur sofortigen Löschung des betreffenden UserAccounts.
4. Das Kopieren von Beiträgen des Forums und das Veröffentlichen dieser Beiträge (z.B. in
anderen Foren/Zeitschriften etc.) ist nicht gestattet.
5. Ebenso ist selbstverständlich die Verbreitung von Propagandamitteln verfassungswidriger
Vereinigungen (§ 86 StGB),
6. die Verbreitung pornographischer Schriften und Darstellungen (§ 184 StGB),
7. die Aufforderung zu Straftaten oder sich daran zu beteiligen und
8. die Veröffentlichung von Material, das andere User verleumdet, beleidigt oder bedroht, absolut untersagt und eine Missachtung kann strafrechtliche Verfolgung nach sich ziehen.
Wir übernehmen keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der
bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Verantwortlichen, die sich auf
Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, welche durch die Nutzung oder Nichtnutzung der
dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Verantwortlichen
kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle Angebote sind
freibleibend und unverbindlich.
Wir sind in der Lage, offensichtlich nicht den Bestimmungen entsprechende Beiträge zu entfernen
und werden jeden Aufwand betreiben, dies innerhalb schnellstmöglicher Zeit durchzuführen, wenn
wir dies für nötig erachten.
Sollte doch ein Beitrag erstellt werden, der gegen diese Regeln verstößt, so sind die Moderatoren
und Administratoren dazu berechtigt, diesen zu löschen und dem User ggf. den Zugang zum Forum zu sperren.
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Wir behalten es uns ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder
endgültig einzustellen.
Den Anweisungen der Administratoren und Moderatoren ist immer Folge zu leisten. Es gibt keine
Ausnahmen von dieser Regel.

Nickname
Wir verwenden alle unsere realen Mitgliedernamen, damit wir uns auch wiedererkennen, wenn wir
uns Aug in Aug erleben dürfen.

Seid nett und freundlich zueinander
Im DHS-Forum ist die Netiquette zu wahren. Du kommunizierst hier mit anderen Menschen, daher
dulden wir keine Beleidigungen, Beschimpfungen oder ähnliches. Bei Missachtung der Netiquette
muss mit Ermahnung, Verwarnung bzw. Ausschluss gerechnet werden. Sollte ein User direkt beleidigt werden, hat dies eine sofortige Löschung des Beitrages und eine Sperre bzw. Löschung des
Useraccounts zur Folge.
Im Falle einer groben Auseinandersetzung kann jeder Benutzer einen Moderator über eine Nachricht oder die „melden“-Funktion auf die Umstände aufmerksam machen.

Halte die Bilder klein
Beachte bitte dass die Bilder, die in du in deinen Beitrag einfügen willst, klein gehalten sind. Das
spart nicht nur Speicherplatz, sondern auch die User, die nicht mit DSL im Internet sind, werden es
dir danken. Der Seitenaufbau wird durch übergroße Bilder deutlich verlangsamt.
Bevor hier Bilder verlinkt eingefügt werden, muss vorher geprüft werden, ob dies von Seiten des
Seitenbetreibers, auf dessen Webspace das Bild gespeichert ist, auch erlaubt ist. Ansonsten behalten wir uns das Recht vor, Bilder aus den Beiträgen kommentarlos zu entfernen oder gar ganz
die Möglichkeit, Bilder in Beiträgen zu veröffentlichen, gleich welcher Art, komplett zu unterbinden.

Benutze aussagekräftige Überschriften
Halte dein Profil sauber
Im Nutzer-Profil werden keine gegen die Forumregeln verstoßenden Links oder Beiträge geduldet.
Bei Missachtung behalten sich die Forumbetreiber vor, die entsprechenden Eingaben abzuändern
oder im Wiederholungsfall den Account zu löschen.

Eigene Beiträge
Wer hier Inhalte schreibt, ist als Verfasser derselben alleinig verantwortlich für deren Inhalt. Es
wird nur die eigene Meinung des Beitragschreibers dargestellt. Auch stellt er uns diese auf unbestimmte Zeit zur Verfügung. Der Betreiber kann die Inhalte nach eigenem Ermessen jederzeit löschen. Es besteht kein Anspruch von registrierten Benutzern bzw. ehemaligen registrierten Benutzern darauf, dass die eigenen Beiträge oder die ganze Mitgliedschaft (Account) von der Administration im nachhinein gelöscht werden. Dies wird mit der Anmeldung ausdrücklich akzeptiert!
Jeder User muss sich von vorneherein darüber im Klaren sein, dass er hier in einem öffentlichen,
wenn auch nur Mitgliedern zugänglichen
Forum schreibt.
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Signaturen
Signaturen sollten im 'angemessenen' Rahmen bleiben, denn im Vordergrund sollte der Beitrag
stehen und nicht die Signatur. Bilder sind in der Signatur nicht erlaubt.

Privatsphäre und Datenschutz
Begriffserklärung: Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind Informationen, die auf deine Identität hinweisen: z.B.: Name, Adresse, Postanschrift, Telefonnummer und eMailadresse.
Diese personenbezogenen Daten speichert die DHS nur für die Verwaltung im Bezug auf deine
Mitgliedschaft.
Wir geben deine personenbezogenen Daten nicht an Dritte weiter!
Wenn du unabhängig von dem Mitglieder-Service das DHS Portal nutzen möchtest, benötigen wir
für die Speicherung deiner Daten deine einmalige Einwilligung.
deine Daten, z.B. Nickname, E-Mail Adresse werden gesondert zur Erteilung dieser Einwilligung
bei der Registrierung abgefragt.
Deine Daten kannst du jederzeit eigenständig in deinem Profil verwalten.

Anonymisierte Daten
Mit deinem Besuch in unserem Angebot können ausserdem Informationen über den Zugriff (Datum, Uhrzeit, betrachtete Seite) auf unserem Server gespeichert werden.
Diese Daten gehören nicht zu den personenbezogenen Daten, sondern sind anonymisiert. Sie
könnten von uns ausschließlich zu statistischen Zwecken ausgewertet werden.

Einsatz von Cookies
Auf den DHS Portal Seiten kommen Cookies zum Einsatz, ohne dass wir dich nochmal darauf
hinweisen können. Die meisten Browser sind so eingestellt, dass sie Cookies automatisch akzeptieren. Du kannst das Speichern von Cookies jedoch deaktivieren oder deinen Browser so einstellen, dass du benachrichtigt wirst, sobald Cookies gesendet werden.
Um das DHS-Online-Portal nutzen zu können, müssen Cookies akzeptiert werden.
Die gespeicherten Daten werden mit deinem Verlassen des Online- Portals automatisch wieder
gelöscht und dienen ausschliesslich zur Legitimierung, die Dich berechtigt, auf die Portalseite der
DHS und das Forumsangebot zugreifen zu können.

Nicht von den Regeln erfasste Einzelfälle
In Einzelfällen, die nicht von den hier vorliegenden Regeln erfasst sind, entscheiden die Administratoren und Moderatoren auf Grundlage der vorliegenden Fakten.
Änderungen und Erweiterungen dieser Regeln behalten wir uns vor!
Ansonsten wünschen wir eine gute und rege Unterhaltung und viel Spaß im DHS Online-Portal
Der Vorstand, die Moderatoren und Administratoren des DHS Online-Portals
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