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<p><span class="pn-title"><strong>Betreiber von Langweilige-Postkarten.ch:<br />Lars
Haefner<br />Z�richbergstrasse 205<br />8044 Z�rich<br />Schweiz<br />Tel. 043 268 49
88<br /><a
href="mailto:lars@langweilige-postkarten.ch">lars@langweilige-postkarten.ch</a><br /> <br
/></strong></span></p> <p><span class="pn-title"><strong>Allgemeine Nutzungsbedingungen
f�r Langweilige-Postkarten.ch</strong></span></p> <p><span class="pn-title"><strong>1.
Informationen zum Urheberrecht</strong></span><br /><span class="pn-normal">Alle
Informationen dieser Website werden wie angegeben ohne Anspruch auf Richtigkeit,
Vollst�digkeit oder Aktualit� zur Verf�gung gestellt.<br /> Wenn nicht ausdr�cklich
anderweitig in dieser Publikation zu verstehen gegeben, und zwar in Zusammenhang mit einem
bestimmten Ausschnitt, einer Datei, oder einem Dokument, ist jedermann dazu berechtigt,
dieses Dokument anzusehen, zu kopieren, zu drucken und zu verteilen, unter den folgenden
Bedingungen:<br /> Das Dokument darf nur f�r nichtkommerzielle Informationszwecke genutzt
werden. Jede Kopie dieses Dokuments oder eines Teils davon mu�diese urheberrechtliche
Erkl�ung und das urheberrechtliche Schutzzeichen des Betreibers enthalten. Das Dokument,
jede Kopie des Dokuments oder eines Teils davon d�rfen nicht ohne schriftliche Zustimmung
des Betreibers ver�dert werden. Der Betreiber beh�t sich das Recht vor, diese Genehmigung
jederzeit zu widerrufen, und jede Nutzung mu�sofort eingestellt werden, sobald eine schriftliche
Bekanntmachung seitens des Betreibers ver�fentlicht wird.<br /><br />Insbesondere gilt zu
beaachten, dass sich zahlreiche Dokumente, Bilder und Texte auf dieser Website befinden,
deren Urheberrechte nicht beim Site-Betreiber liegen und deshalb von diesen
Nutzungsbedingungen gar nicht erfasst werden k�nen.<br /><br />Wer eigene Urheberrechte
durch Abbildungen oder Text-Kopien auf dieser Site verletzt sieht, wende sich bitte an den <a
href="mailto:lars@langweilige-postkarten.ch">Webmaster</a></span></p> <p><span
class="pn-title"><strong>2. Vertragliche Zusicherungen und
Verzichterkl�ungen</strong></span><br /><span class="pn-normal">Diese Publikation wird
�as is� zur Verf�gung gestellt, ohne jegliche Garantien, weder ausdr�cklich noch impliziert,
einschlie�ich, aber nicht ausschlie�ich, implizierter Garantien der Handelsf�igkeit, Eignung f�r
einen gewissen Zweck, oder Nichtverletzung von Vertr�en. Der Berteiber �bernimmt keinerlei
Verantwortung f�r eventuelle Fehler oder Vers�mnisse in diesen Dokumenten oder anderen
Dokumenten, auf die in diesem Dokument hingewiesen wird oder die mit diesem Dokument
verkn�pft sind.<br /> Hinweise auf Gesellschaften und deren Dienstleistungen und Produkte
werden �as is� zur Verf�gung gestellt, ohne jegliche Garantien, weder ausdr�cklich noch
impliziert. In keinem Fall wird der Betreiber f�r irgendwelche speziellen, zuf�ligen, indirekten
oder Folgesch�en haften, noch f�r Sch�en jeglicher Art, einschlie�ich, ohne Beschr�kungen,
den Sch�en, die aus Nutzungsverlust, Datenverlust oder Ertragsverlust hervorgehen, egal, ob
hinsichtlich einer Schadensm�lichkeit in Kenntnis gesetzt oder nicht, und aufgrund jeglicher
Theorien �ber Haftpflicht, die aus oder in Zusammenhang mit der Nutzung oder Ausf�hrung
dieser Informationen entstehen.<br /> Diese Publikation k�nte technische oder andere
Ungenauigkeiten enthalten sowie Schreib- oder Tippfehler. Von Zeit zu Zeit werden der
vorliegenden Information �derungen hinzugef�gt; diese �derungen werden in neuen
Ausgaben der Publikation eingef�gt. Der Bertreiber kann jederzeit Verbesserungen und/oder
Ver�derungen an den Angeboten vornehmen, die in dieser Publikation beschrieben werden.<br
/> Produkt- und Firmennamen sind Marken der jeweiligen Eigent�mer und werden auf diesen
Seiten ausschlie�ich zu Informationszwecken eingesetzt.<br /> Alle hier nicht ausdr�cklich
einger�mten Rechte bleiben vorbehalten.</span></p> <p><span class="pn-title"><strong>3.
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Meinungs��rungen bei Kommentaren und im Forum</strong></span><br /><span
class="pn-normal">Aufgrund der sich st�dig ver�dernden Inhalte bei Kommentaren und im
Forum ist es dem Betreiber nicht m�lich, alle Beitr�e l�ckenlos zu sichten, inhaltlich zu pr�fen
und die unmittelbare aktive Kontrolle dar�ber auszu�ben. Es wird keine Verantwortung f�r den
Inhalt, die Korrektheit und die Form der eingestellten Beitr�e �bernommen und der Betreiber
ist hierf�r nicht haftbar zu machen.<br /> Jeder Verfasser von Eintr�en ist als Autor
ausschlie�ich selbst verantwortlich f�r seinen Beitrag. Die in den Beitr�en getroffenen
Aussagen und Meinungen sind nicht notwendigerweise deckungsgleich mit denen des
Betreibers oder jedweder, mit diesem Informationsmedium assoziierten Person.<br /> Wir bitten
alle Mitglieder um eine engagierte und faire Diskussion und auch bei angeregtem
Gedankenaustausch Grundregeln der angemessenen Sprache zu befolgen.<br /> Der Betreiber
untersagt hiermit ausdr�cklich die Eingabe von rassistischen, pornographischen,
menschenverachtenden, beleidigenden und gegen die guten Sitten versto�nden Beitr�e,
sowie urheberrechtlich gesch�tzte Inhalte und sonstige gegen geltendes Recht versto�nde
Eintr�e oder Links darauf.<br /> Jeden Besucher, der einen Eintrag als nicht diesen
Bestimmungen entsprechend empfindet, bitten wir, sich mit uns per <a
href="mailto:lars@langweilige-postkarten.ch">E-Mail</a> in Verbindung zu setzen.<br />
Sollten dem Administrator oder einem Moderator Beitr�e vorgeschriebener Natur auffallen,
werden diese ohne R�ckmeldung an den Verfasser entfernt oder korrigiert.<br /> Benutzer die
nachhaltig unpassende Beitr�e ver�fentlichen und deren Verhalten die Grenzen sachlicher
Diskussion verlassen oder durch ihre ��rungen f�r Konflikte mit anderen Mitgliedern sorgen,
wird zeitweise oder g�zlich das Privileg, am Portal aktiv teilnehmen zu k�nen,
entzogen.</span></p> <p><span class="pn-title"><strong>4. Erkl�ung zum Datenschutz
(�Privacy Policy�)</strong></span><br /><span class="pn-normal">Sofern innerhalb des
Internetangebotes die M�lichkeit zur Eingabe pers�licher oder gesch�tlicher Daten genutzt
wird, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdr�cklich freiwilliger
Basis. Die Inanspruchnahme unseres Dienstes ist - soweit technisch m�lich und zumutbar auch ohne Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines
Pseudonyms gestattet. Weitere wichtige Informationen zum Thema Datenschutz finden sich in
unserer <a
href="index.php?option=com_content&view=article&id=84:privacy&catid=45:various"
target="_self">Erkl�ung zum Datenschutz (�Privacy Policy�)</a>.</span></p> <p><span
class="pn-title"><strong>5. Registrierung und Passwort</strong></span><br /><span
class="pn-normal">Der Benutzer ist verpflichtet, die Kombination Benutzername/Passwort
vertraulich zu behandeln und nicht an Dritte weiterzugeben. Bei Verdacht auf Missbrauch der
Zugangsdaten ist sofort der Betreiber zu informieren.</span></p> <p><span
class="pn-title"><strong>6. Links</strong></span><br /><span class="pn-normal">F�r
Internetseiten Dritter, auf die die dieses Angebot durch sog. Links verweist, tragen die
jeweiligen Anbieter die Verantwortung. Der Betreiber ist f�r den Inhalt solcher Seiten Dritter
nicht verantwortlich. Desweiteren kann die Website ohne unser Wissen von anderen Seiten
mittels sog. Links verlinkt werden. Der Betreiber �bernimmt keine Verantwortung f�r
Darstellungen, Inhalt oder irgendeine Verbindung zu dieser Website in Websites Dritter. F�r
fremde Inhalte ist der Betreiber nur dann verantwortlich, wenn von ihnen (d.h. auch von einem
rechtswidrigen oder strafbaren Inhalt) positive Kenntnis vorliegt und es technisch m�lich und
zumutbar ist, deren Nutzung zu verhindern. Der Betreiber ist nach dem Teledienstgesetz jedoch
nicht verpflichtet, die fremden Inhalte st�dig zu �berpr�fen.</span></p> <p><span
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class="pn-title"><strong>Kontakt</strong></span><br /><span class="pn-normal">Fragen rund
um Langweilige-Postkarten.ch bitte an den <a
href="mailto:lars@langweilige-postkarten.ch">Webmaster</a> richten.</span></p> <p><span
class="pn-title"><strong>Rechtswirksamkeit</strong></span><br /><span
class="pn-normal">Diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen beziehen sich auf
Langweilige-Postkarten.ch.<br /> Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der
geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollst�dig entsprechen sollten, bleiben die
�brigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer G�ltigkeit davon
unber�hrt.</span></p> <p>�</p>
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