FORUMSREGELN
Jedes Person, die den Antrag auf Erstellung eines User-Accounts stellt, verpflichtet
sich gleichzeitig dazu, mit den anderen Benutzern zivilisiert und freundlich
umzugehen. Dies beinhaltet die Einhaltung der Gesetze der Republik Österreich
sowie die gängige Etikette betreffend der Vermeidung von Kraftausdrücken,
Beleidigungen und übler Nachrede.
Es liegt ausschließlich im Ermessen des Forumsbetreibers, wann dabei die
jeweiligen Grenzen überschritten wurden.
Den Anweisungen des Forumsbetreibers ist immer Folge zu leisten. Es gibt keine
Ausnahmen von dieser Regel.
Der Forumsbetreiber hat das Recht, die Beiträge aller Forumsmitglieder zu bearbeiten
oder zu löschen, wenn es auf Grund des Inhaltes notwendig ist.
Die vom Forumsbetreiber erfolgte Editierung und die eingefügten Kommentare dürfen
nicht gelöscht oder abgeändert werden.
Nur der Forumsbetreiber darf in der Funktion des Administrators die Schriftfarbe Rot
verwenden.
Verboten sind Texte und Bilder, die pornografische, extrem sexistische, obszöne,
sittenwidrige, Gewalt verherrlichende, rechtsradikale, menschenverachtende,
verleumdende, oder das religiöse Empfinden verletzende Beiträge beinhalten.
Ebenfalls ist das Anbringen von Links verboten, die zu Seiten mit derartigem Inhalt
führen.
Der Forumsbetreiber hat jederzeit das Recht, Threads die zu eskalieren drohen, auf
moderiert zu setzen oder ganz zu sperren.
Threads sollten in erster Linie zum einschlägigen Forums-Motto passen.
Off-Topic ist gestattet, sollte aber nicht überhand nehmen.
Nicht gestattet sind sogenannte „Befindlichkeits-Threads“, also solche in denen:
• die Forumsleitung und/oder das Forum kritisiert wird.
• bestimmte Personen kritisiert werden.
• man sich „Luft machen will“, aufgrund gesetzter Sanktionen und Maßnahmen der
Forumsleitung.
• mehr oder weniger gleichlautende bzw. fortführende Folge-Threads, nach Sperrung
und/oder Löschung von Threads durch die Forumsleitung.
• andere Foren oder deren Mitglieder kritisiert werden.
• In denen bestimmte Marken oder Produkte auf geschäftsschädigende Art kritisiert
werden (gegen eine sachliche Berichterstattung spricht nichts).
Der übertriebene Gebrauch von Smilies ist nicht erwünscht. Auch das Schreiben ganzer
Sätze in Großbuchstaben, das dem „Schreien“ gleichkommt, ist nicht gestattet.
Die Forumsleitung ist berechtigt, die bei der Registrierung angegebenen Daten für den
internen Gebrauch zu verwenden und auf einem physischen Datenträger zu speichern.

Jedes Mitglied kann ohne Angabe von Gründen seine Mitgliedschaft beenden und die
Löschung des Accounts beantragen. Diese Maßnahme führt nicht zum Löschen der
erstellten Beiträge, sie werden nur mit dem Zusatz „Gast“ versehen.
Wer in diesem Forum Inhalte schreibt, stellt diese auf unbestimmte Zeit zur Verfügung. Es
besteht kein Anspruch von registrierten Benutzern oder ehemaligen registrierten
Benutzern darauf, dass Beiträge im Nachhinein gelöscht werden. Dies wird mit der
Registrierung ausdrücklich akzeptiert.
Der Forumsbetreiber ist berechtigt, bestimmten Personen ohne Angabe von Gründen den
Beitritt zu diesem Forum zu verwehren.
Jeder Benutzer kann sich ein individuelles Benutzerbild („Avatar“) auswählen. Es darf die
Dimensionen von 130x130 Pixel nicht überschreiten. Das Verwenden eines privat
erstellten Fotos wird sogar begrüßt, es muss jedoch den Forums-Regeln entsprechen.
Der Signaturtext und der eigene Benutzertitel dürfen individuell gestaltet werden.
Provokante Aussagen sind zu vermeiden. Auch hier hat die Forumsleitung jederzeit das
Recht, Verbote auszusprechen und Korrekturen durchzuführen.
Einschlägige Hersteller und deren Vertreter, Importeure, Händler, Verkäufer,
Zeitschrifteninhaber, Journalisten, usw. müssen sich als solche durch die Eintragung
„gewerblicher Teilnehmer“ in der Signatur kenntlich machen. So kann der Leser erkennen,
ob der Poster bei bestimmten Themen über besondere Kenntnisse verfügt und/oder
eventuell Eigeninteressen verfolgt.
Die Ausbringung von Werbung in jeder Form (Texte, Grafiken, Links etc.) ohne vorherige
ausdrückliche Genehmigung durch den Forumsbetreiber ist in keinem Fall statthaft.
Dieses Verhalten kann zur sofortigen Löschung der Mitgliedschaft führen. Unzulässige
Werbung kann ebenfalls sofort gelöscht werden.
Der Forumsbetreiber übernimmt keine Verantwortung für die Aussagen von
Forumsmitgliedern. Ein Beitrag gibt lediglich die Ansicht bzw. Meinung des jeweiligen
Users wieder.
Berichte zu Modifikationen bzw. Tuning von Geräten dienen lediglich der Diskussion. Sie
dürfen gegebenenfalls nur durch qualifiziertes Fachpersonal vorgenommen werden. Der
Forumsbetreiber haftet nicht für Verluste oder Schäden die dadurch entstehen.
Informationen die im Rahmen von Diskussionen ausgetauscht werden, werden nicht
überprüft. Jeder der Information und Ratschläge annimmt, übernimmt auch die
Verantwortung dafür. Es gibt auch keine Haftung für durch Dritte angebotene Dienste. Das
Gleiche gilt für Inhalte von Internetseiten, auf die durch Hyperlinks in diesem Forum
verwiesen wird.
Der Forumsbetreiber kann keine Garantie auf störungsfreie Funktion dieses Forums
abgeben. In keinem Fall ist es möglich, den Forumsbetreiber dafür haftbar zu machen.
Diese Forumsregeln können jederzeit abgeändert werden. Mit Erscheinen der neuen
Regeln verlieren die alten ihre Gültigkeit.
David Messinger, Forumsbetreiber und Admin

