Nutzungsbedingungen ABO!forum, Stand 07/2011
§1 Gegenstand
ABO!forum ist ein kostenloser Service von marketing!ABO (im Folgenden Betreiber genannt)
zum Austausch von Informationen rund um Marketing, PR und Vertrieb. Auf der Plattform
unterstützen sich Nutzer gegenseitig; die Inhalte kommen nicht vom Betreiber; dieser stellt
die technische Infrastruktur dafür zur Verfügung.

§4 Verhalten des Betreibers
Der Betreiber verpflichtet sich, Beiträge mit fragwürdigem Inhalt so schnell wie möglich zu
bearbeiten oder ganz zu löschen, aber es ist nicht möglich, jede einzelne Nachricht zu überprüfen. Bei Verstößen gegen diese Nutzungsbedingungen bittet der Betreiber daher um
kurze Nachricht an forum@marketingabo.de.

Um den Bestand von ABO!forum dauerhaft sicherzustellen, erklärt sich der Nutzer mit den
nachfolgenden Nutzungsbedingungen einverstanden. Diese Nutzungsbedingungen ergänzen die AGB von marketing!ABO und die Nutzungsbedingungen des Internetauftritts von
www.marketingabo.de, mit denen sich der Nutzer ebenfalls einverstanden erklärt.

Der Betreiber behält sich das Recht vor, Informationen vom System zu löschen und/oder
Benutzerkonten zu deaktivieren, wenn Nutzer gegen die oben aufgeführten Verhaltensrichtlinien verstoßen.

§2 Nutzung und Kosten
Abweichend von den AGB ist die Nutzung des kostenlosen ABO!forums nicht auf gewerbliche Anwender beschränkt. Eine persönliche Registrierung ist Voraussetzung für die Nutzung
von ABO!forum. Die Registrierung sowie das Lesen, Schreiben und Ausdrucken von Beiträgen sind kostenfrei, unverbindlich und jederzeit von beiden Seiten kündbar.
§3 Verhalten des Nutzers
Damit ABO!forum dauerhaft verfügbar bleibt, verpflichtet sich der Nutzer zu nachfolgenden
Punkten und wird jegliche Verstöße dagegen weder unterstützen noch fördern:
(1)

Er kann aus wichtigem Grund (zum Beispiel, wenn der Inhaber einer Marke eine Beschwerde über einen Nutzernamen einreicht, welcher nicht dem echten Namen eines Nutzers
entspricht) den Nutzernamen korrigieren, entfernen oder zurückfordern. Bei Verstoß gegen
geltende Gesetze ist der Betreiber darüber hinaus berechtigt, die Nutzerdaten an zuständige
staatliche Stellen weiterzuleiten.
§5 Verantwortlichkeit und Haftung
Der Betreiber ist bemüht, den angebotenen Service ohne Unterbrechung anzubieten. Dennoch kann die jederzeitige Verfügbarkeit des Services nicht garantiert werden: Ein Anspruch
auf jederzeitige Nutzung besteht nicht. Alle Ansprüche gegen den Betreiber, die auf beeinträchtigte und/oder unterbrochene Verfügbarkeit zurückzuführen sind, gleich aus welchem
Rechtsgrund, werden, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen.

Registrierung, Kontosicherheit & Zugangsdaten
Der Nutzer verpflichtet sich, bei Registrierung seine tatsächlichen Namen und Kontaktdaten vollständig anzugeben und bei Änderungen umgehend zu aktualisieren. Er
stimmt zu, dass die im Rahmen der Registrierung erhobenen Daten in einer Datenbank
gespeichert werden.

Der Betreiber ist nur für selbst eingestellte Inhalte auf der Website verantwortlich; nur in
seinen eigenen Beiträgen werden seine Ansichten und Meinungen widergegeben: Beiträge
der Nutzer geben nur deren eigene Ansichten und Meinungen wider; der Betreiber garantiert
weder Richtigkeit noch Vollständigkeit dieser Beiträge.

Der Nutzer wird keine Anmeldeinformationen von anderen Nutzern einholen oder auf
ein Konto zugreifen, das einer anderen Person gehört; er wird sein eigenes Passwort
geheimhalten, nicht weitergeben und keine anderweitige Handlungen durchführen, die
die Sicherheit seines Kontos gefährden können. Eine Übertragung des Benutzerkontos
an Dritte erfordert die schriftliche Zustimmung des Betreibers; wenn der Betreiber ein
Nutzerkonto sperrt, wird der Nutzer ohne schriftliche Zusage des Betreibers kein weiteres Profil erstellen.

Der Nutzer übernimmt durch das Akzeptieren dieser Nutzungsbedingungen die Verantwortung für alle von ihm eingestellten Beiträge und/oder Links. Er stellt den Betreiber ausdrücklich von allen Haftungsansprüchen Dritter frei, insbesondere solcher, die wegen einer
Rechtsverletzung durch den Nutzer, durch Verletzung der vorliegenden Nutzungsbedingungen oder durch eine Verletzung einschlägiger Datenschutzbestimmungen durch den Nutzer
verursacht werden; gleiches gilt für sonstige Kosten, die auf Grund von vom Nutzer eingestellten Links und/oder Beiträge entstehen.

(2)

Rechtskonformität
Der Nutzer erklärt sich einverstanden, alle anwendbaren Gesetze und Richtlinien zu
akzeptieren. Er verpflichtet sich, keine Beiträge oder sonstige Daten einzurichten, zu
übermitteln oder zu nutzen, die gegen geltendes Recht, die guten Sitten, Rechte Dritter
oder Persönlichkeitsrechte verstoßen.

Beim Verweisen auf andere Webseiten ("Links") durch den Nutzer tritt der Nutzer in die
Haftung des Betreibers und sichert zu, dass die Verlinkung nicht unrechtmäßig erfolgte, zum
Zeitpunkt der Verlinkung die verlinkten Inhalte diesen Nutzungsbedingungen entsprachen
und rechtswidrige Inhalte trotz Überprüfung nicht erkennbar waren.

(3)

Sonstige Einschränkungen
ABO!forum lebt von der Qualität der Beiträge. Der Nutzer verpflichtet sich, nur Beiträge
(Fragen und/oder Antworten) mit einem sachlichen Bezug zu Themen rund um Marketing, PR und Vertrieb einzustellen, die anderen Nutzern sachlich weiterhelfen. Deshalb
sind weder Beiträge mit überwiegend werblichem Inhalt noch Beiträge mit Kontaktdaten
im Beitragstext zulässig: Die direkte Kontaktaufnahme zwischen Nutzern ist nur durch
die auf der Profilseite der Nutzer ggf. angegebenen Kontaktdaten vorgesehen.
Unabhängig von den unter "Rechtskonformität" genannten Bestimmungen verpflichtet
sich der Nutzer insbesondere, keine Beiträge oder sonstige Daten einzurichten, zu
übermitteln oder zu nutzen, die beleidigend, bösartig, irreführend, diskriminierend oder
verabscheuungswürdig sind und/oder zu Gewalt auffordern. Darüber hinaus ist dem
Nutzer ausdrücklich untersagt, andere Nutzer unzumutbar (z.B. durch Spam) zu belästigen und/oder Strukturvertriebsmaßnahmen (z.B. Multi-Level-Marketing und MultiLevel-Network-Marketing) durchzuführen, zu bewerben oder zu fördern.

Alle weitergehenden Rechte des Betreibers inkl. Schadensersatzansprüche bleiben unberührt.
§6 Schlusserklärung
Der Betreiber behält sich das Recht vor, diese Nutzungsbedingungen jederzeit zu ändern.
Der Nutzer kann einer Änderung innerhalb von vier Wochen ab Zugang widersprechen,
indem er seinen Benutzerzugang kündigt; dazu genügt eine formlose schriftliche Nachricht.
Sofern einzelne Regelungen dieser Nutzungsbedingungen unwirksam sind oder werden, so
berührt das die Wirksamkeit der anderen Regelungen im Übrigen nicht. Die unwirksame
Regelung soll dann durch eine rechtswirksame Regelung interpretiert werden, die dem
ursprünglich beabsichtigten Zweck möglichst nahe kommt.
Link zu den AGB von marketing!ABO
Link zu den Nutzungsbedingungen des Internetauftritts von www.marketingabo.de

