
Nutzungsbedingungen sardinienforum.de

Das Wichtigste in Kürze:

Der Anbieter dieses Services ("wir") ist nicht für die Inhalte der hier verfassten Beiträge 
verantwortlich. Die Inhalte der Beiträge gehören ihren jeweiligen Autoren und geben auch nur die 
Meinung der Autoren wieder.

Du bestätigst mit Deiner Anmeldung, dass Du die angebotenen Services dieser Seite nicht zur 
Verbreitung von diffamierendem, beleidigendem, hasserfülltem, bedrohlichem oder anderweitig 
strafrechtlich relevantem Material nutzt.

Du bestätigst mit Deiner Anmeldung weiterhin, dass Deine zur Registrierung angegebene Adresse 
(sie wird nicht veröffentlicht), Deine postalisch korrekte Meldeadresse ist.

Wir behalten uns das Recht vor, jeglichen Beitrag, ohne Angabe von Gründen, zu bearbeiten oder 
zu löschen.

ALLES Wichtige ausführlich:

Allgemeines:

1. Einleitung: 

Bitte lesen Sie die folgende Unterrichtung und Nutzungsvereinbarung vollständig durch. Die 
Unterrichtung ist nach § 18 Abs. 1 Mediendienstestaatsvertrag (MdStV) vorgeschrieben. Sie sollen 
wissend entscheiden können, ob Sie mit den Nutzungsbedingungen einverstanden sind. 

2. Charakter der Foren-Community: 

Die Diskussionsforum unter www.sardinienforum.de bietet grundsätzlich allen Interessierten 
Gelegenheit, Informationen, Kommentare, Hinweise und Anmerkungen veröffentlichen. Wir 
verstehen uns als eine Plattform zum Thema "Sardinien". Dementsprechend hat das Forum und 
seine Community einen interessen-, themen- und branchenspezifischen Charakter. 

3. Rechtliche Verbindlichkeit 

Auch im Internet gelten die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland. Sie sind verpflichtet, diese 
zu beachten. Missachtung kann straf- und zivilrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Jeder 
Nutzer ist für die von ihm publizierten Beiträge selbst verantwortlich.

Teilnahme:

1. Teilnahme an diesem Forum:
Es besteht keinerlei Anspruch auf Teilnahme an der Foren-Community, weder für natürliche noch 
für juristische Personen. Die aktive Teilnahme am Forum kann in keiner Form eingeklagt, verlangt, 
oder anderweitig erzwungen werden. Der Betreiber des Forums behält sich das Recht vor, jederzeit
auch ohne Angabe näherer Gründe, Usern die aktive Teilnahme an der Community temporär 
oder permanent zu verwehren und Beiträge zu löschen.
Alle Teilnehmer räumen dem Betreiber und seinen Beauftragten das Recht ein, Beiträge nach 
eigenem Ermessen zu entfernen, zu bearbeiten, zu verschieben oder zu sperren. 

2. Registrierung: 

Eine Registrierung ist für die Teilnahme an diesem Forum notwendig. Bei Registrierung stimmen 
Sie zu, dass die im Rahmen der Registrierung erhobenen Daten in einer Datenbank gespeichert 
werden. Sie stimmen zu, dass Ihre jeweilige IP-Adresse bei angemeldeten Aktivitäten im Forum in 
Verbindung mit ihren Registrierungdaten in einer Datenbank gespeichert wird. Die Betreiber von 



www.sardinienforum.de sichern Ihnen zu, diese auschließlich zur internen Verwaltung des 
Sardinienforums zu nutzen und diese Daten nicht an Dritte weiterzugeben. 

3. Sperrung von Accounts:

Wurde ein Nutzer für die Teilnahme an der Community gesperrt, ist eine Neuanmeldung unter 
einem neuen Namen nicht zulässig. Bei Zuwiderhandlung behält sich der Betreiber vom 
sardininienforum.de das Recht vor, juristische Schritte gegen diese Person einzuleiten.

4. Benutzername: 

Sämtliche Forenrichtlinien gelten auch für die Wahl des Benutzernamens. Es ist möglich, unter 
Pseudonym am Forum teilzunhmen. Das gewählte Pseudonym darf jedoch nicht identisch mit dem 
Namen einer anderen Person oder Institution sein oder in anderer Weise missverständlichen 
Charakter haben oder gegen geltende Gesetze verstoßen.

Umgang:

1. Netiquette: 

Seid nett zueinander! In allen Bereichen des Sardinienforums bitte zivilisiterte Umgangsformen 
bewahren! Behandeln Sie andere Teilnehmer des Sardinienforums immer so, wie Sie selbst 
behandelt werden möchten. Denken Sie immer daran, dass Sie es mit Menschen aus Fleisch und 
Blut zu tun haben, auch wenn diese mal gänzlich anderer Meinung sein sollten als Sie selbst. 

2. Umgangston & Hilfsbereitschaft 

Sachbezogene Kritik ist willkommen, nicht jedoch Schmähkritik oder Angriffe auf Personen in 
herabsetzender Form. Zurechtweisungen und Anfeindungen anderer User sind nicht erlaubt.
Bitte verwenden Sie in Ihren Beiträgen keine anstößige Ausdrucksweise. Fäkalsprache, sexistische 
oder rassistische Begriffe oder sonst wie Anstoß erregende Formulierungen sind im 
Sardinienforum verboten. Zuwiderhandlungen führen zur Löschung des betreffenden Beitrages, zu 
einer Abmahnung/Strafpunkten und bei Wiederholung zum zeitweiligen oder endgültigen 
Ausschluss aus sardinienforum.de.

Beiträge:

1. Rechtlicher Rahmen von Beiträgen:

Sie verpflichten sich, durch Inhalt und Form Ihrer Beiträge nicht gegen geltendes deutsches Recht 
zu verstoßen.

2. Verfassen von Beiträgen 

Die Beiträge im Sardinienforum und dessen Unterforen sind öffentlich zugänglich Sie sollten 
deshalb vor der Veröffentlichung überprüfen, dass Ihr Beitrag keine Angaben enthält, die nicht für 
die Öffentlichkeit bestimmt sind. Sie müssen damit rechnen, dass Ihre Beiträge in Suchmaschinen 
erfasst und auch ohne gezielten Aufruf unseres Angebotes weltweit zugreifbar werden. Ein 
Anspruch auf Löschung oder Korrektur solcher Einträge gegenüber dem Anbieter von 
www.sardinienforum.de ist ausgeschlossen. 
Mit der Veröffentlichung von Beiträgen/eines Beitrages räumen Sie dem sardinienforum.de ein 
uneingeschränktes, unwiderrufliches Nutzungsrecht an diesen ein. Ein Anspruch auf Löschung 
gegenüber dem Anbieter von www.sardinienforum.de ist ausgeschlossen.

3. Bilddokumente

Sämtliche Forenrichtlinien gelten auch für die Veröffentlichung von Bilddokumenten. Bevor Sie ein 
Bild in das Forum einspeisen, prüfen Sie, dass kein Verstoß gegen das Urheber- und 
Verwertungsrecht oder das Recht am eigenen Bild erfolgt. (Fotos, auf denen eine Person oder 



mehrere Personen das Hauptmotiv des Bildes darstellen, dürfen nur mit Zustimmung der 
abgebildeten Personen veröffentlicht werden). Der Betreiber behält sich vor, die maximale Größe 
von veröffentlichten Bildern zu beschränken. 

4. Links:

Links zu Webseiten sind nicht zulässig, wenn damit die Eigentumsrechte Dritter verletzt werden 
oder wenn diese Webseiten verbotene und gesetzeswidrige Inhalte bereithalten. Die Betreiber von
www.sardinienforum.de ist nicht für den Inhalt der Webseiten Dritter und die Genauigkeit des 
Materials auf diesen Webseiten verantwortlich. Links zu Webseiten Dritter stellen keine Billigung 
dieser Inhalte durch den Betreiber des Sardinienforums dar.

Werbung & Spamming:

1. Kommerzielle Werbung:

Kommerzielle Werbung ist auf sardinienforum.de in Form eines kostenpflichtigen Banners 
zulässig. Kommerzielle Werbung im redaktionellen Bereich von sardinienforum.de ist - sofern sie 
nicht von uns genehmigt wurde, wie z.B. bei einzelnen B&B oder Agriturismo - grundsätzlich 
untersagt. 
Beiträge in Form, Art und Charakter einer Anzeige stellen kommerzielle Werbung dar und sind 
kostenpflichtig nur in der Rubrik "Angebote" | "Unterkünfte" | "Immobilien | möglich.   > Infos
      > Preise

Insbesondere ist es untersagt, als Avatar das Firmenlogo oder ein ähnliches Bild zu benutzen, das 
eindeutigen Werbecharakter hat. 
Es ist weiterhin untersagt, an eigene Beiträge als Signatur die gesamten Kontaktdaten einer 
kommerziellen Unternehmung anzuhängen. Ein Link im Profil zur eigenen Internetseite mit 
Sardinienbezug ist erlaubt.

Ausnahmen von diesen Regeln bilden Bannerkunden auf sardinienforum.de 

Zuwiderhandlungen führen zur Löschung des betreffenden Beitrages, Avatars o.ä. und zu einer 
Abmahnung/Strafpunkten, bei Wiederholung zum zeitweiligen oder endgültigen Ausschluss aus 
sardinienforum.de. 

Grundsätzlich ist Nennung von Produktnamen, Websites oder Dienstleistern nur dann zulässig, 
wenn damit keine Gesetze verletzt werden.
Nutzer, die für sittenwidrige Inhalte werben ("Pyramidenspiel", "Schneeballsystem"), werden für 
die weitere Teilnahme gesperrt. Gleiches gilt für Nutzer, die Links veröffentlichen, die mit einer 
"Referrer ID", oder "Affiliate ID" versehen sind. 

2. Spamming:

Spam in jeder Form ist in diesem Forum verboten! Zuwiderhandlungen führen zur Löschung des 
betreffenden Beitrages und zu einer Abmahnung/Strafpunkten, bei Wiederholung zum 
zeitweiligen oder endgültigen Ausschluss aus sardinienforum.de.

Als Spam gewertet werden Beiträge ohne inhaltliche Aussage, Beiträge mit identischem Inhalt, 
Beiträge die einer Diskussion nicht zuträglich sind, "Push-Beiträge" (Beiträge die nur dazu dienen, 
ein Topic innerhalb eines Unterforums nach oben zu schieben) sowie private 
Dauerunterhaltungen. 

Als Spam gewertet werden Beiträge, die dazu gedacht und angelegt sind, Schaden, Unfrieden, 
Missgunst o.ä. zu verursachen. 

Als Spam gewertet werden alle Beiträge, die inhaltlich dazu geeignet oder angelegt sind, 

http://www.sardinienforum.de/pages/werbung/
https://www.sardinienforum.de/account/upgrades


sardinienforum.de und/oder den Betreibern Schaden zuzufügen.

3. Pornografische und sonstige jugendgefährdende Inhalte:

Das Bewerben und/oder die Verlinkung von nicht jugendfreien und jugendgefährdenden 
pornografischen Inhalten und Angeboten jeder Art, insbesondere von Bilddokumenten ist 
untersagt. Ebenso untersagt ist die Verbreitung anderweitiger jugendgefährdender, oder gesetzes- 
und sittenwidriger Inhalte, z.B. Gewaltverherrlichung oder Inhalte verbotener Organisationen..

Sonstiges:

1. Einzelfälle und Ausnahmen:

Bei Einzelfällen und nicht von den Forenrichtlinien erfassten Ausnahmen entscheidet der Betreiber
des Sardinienforums.

2. Änderung der Nutzungsvereinbarung:

Der Betreiber behält sich inhaltliche Änderungen und Ergänzungen an dieser Vereinbarung vor.

Fassung vom 01.01.2018 


