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Diese Webseite wird inhaltlich betreut durch den Ortsrat Sünteltal / Heimatverein Sünteltal.
Ansprechpersonen siehe Impressum auf der Homepage.
Jeder, der auf dieser Webseite Inhalte einträgt, einfügt oder Inhalte verändert – im nachfolgenden
Autor genannt ‐, ist für die eingestellten Inhalte selbst verantwortlich. Jeder Autor verpflichtet sich
damit, ausschließlich Inhalte und Materialien zu verwenden, für die er auch die voll umfänglichen
Nutzungsrechte besitzt.
Dieser Regel stimmen die Autoren mit dem Login in die Webseite zu.
Bei einem Verstoß gegen die Regeln werden etwaige Ansprüche Dritter an den jeweiligen Autor
weitergegeben, durch den diese Ansprüche entstanden sind. Jeder Autor dieser Webseite handelt
eigenverantwortlich.
Autoren können auf der Webseite Inhalte einstellen. Dabei sind u.a. folgende Punkte zu beachten
(die Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit):


Bitte denken Sie bei der Erstellung von Inhalten daran, die Informationen interessant und
prägnant aufzubereiten. Überlange Texte und Monologe ermüden den Leser und Nutzer.
Wiederholte gleiche Informationen langweilen den Leser.



Berichte sollen fundiert recherchiert sein, eine positive Aussage haben und nett formuliert
sein.



Es gilt das Deutsche Recht. Urheberrechte sind zu beachten.



Die Webseite kann auch von Minderjährigen betrachtet werden. Bitte nehmen Sie daher
Rücksicht auf die Belange von Kindern und Jugendlichen.



Die Verwendung von Links auf andere Webseiten erfordert besondere Umsicht. Siehe
Anmerkungen zu „Verweise und Links“ unten.



Die Verwendung von Marken‐ und Warenzeichen erfordert besondere Umsicht. Siehe
Anmerkungen zu „Marken‐ und Warenzeichen“ unten.



Fotos sollten mit reduzierter Größe hochgeladen werden, so dass die Speicherkapazität des
Servers ausreicht. Richtwert: Größe bis ca. 900 x 500 px, ca. 250 kB, JPG‐Format. Achten Sie
darauf, dass sie die Bildrechte haben oder selber Urheber sind.



Adressen, Bilder und Informationen von/über Personen, Vereine, Unternehmen … sollten nur
in Absprache mit den Betroffenen auf der Webseite eingestellt werden.



Politische und religiöse Themen sind mit Fingerspitzengefühl zu behandeln. Moralische
Aspekte bitte beachten.



Bedenken Sie bei Ihren Informationen auch die Belange von Minderheiten, Menschen mit
Behinderungen jeglicher Art, Krankheit und Gebrechen.



Kommerzielle Werbung hat bei den Inhalten auf der Webseite nichts verloren.



Auf der Webseite sollen nur korrekte und überprüfte Informationen erscheinen. Sollten sich
dennoch Fehler einschleichen, sind diese durch den Ersteller kurzfristig zu korrigieren.



Sensible Daten gehören nicht auf die Webseite.



Anfeindungen, Beleidigungen, Diffamierungen, Mobbing … gehören nicht auf die Webseite.

Verhaltenskodex Webseite www.Suenteltal.de
Stand 22.05.2015


Pornografische Darstellungen und ähnliches gehören nicht auf die Webseite.



Brutale und gewaltverherrlichende Darstellungen gehören nicht auf die Webseite.



Darstellungen, die Ekel/Abscheu/Ängste hervorrufen können, sind mit Fingerspitzengefühl zu
behandeln.



Kriminelle und gesetzeswidrige Informationen gehören nicht auf die Webseite, z.B.
Hehlerware, Drogen, Betrug wird nicht geduldet.



Informationen zu Vereinen und Veranstaltungen sollten nur in Absprache mit dem
Vereinsvorsitz oder den Verantwortlichen auf der Webseite eingestellt werden. Alle
Informationen sind mit den Betroffenen abzustimmen.

Verweise und Links
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des
Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem
Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich
und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt
hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu
verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder
die Urheberschaft der gelinkten/verknüpften Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss. Deshalb
distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten/verknüpften Seiten, die nach
der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen
Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor
eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen und Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder
unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung
solcherart dargebotenen Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche
verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.
Marken‐ und Warenzeichen
Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken‐ und
Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen
Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund
der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter
geschützt sind!

