Simson Schwalbennest: Schwalbe Habicht Star DUO S51

Forumregeln

Beschreibung der Seite

Forenregeln

Als eines der bekanntesten Foren zum Thema Simson ist das Schwalbennest eine große Gemeinschaft mit vielen
Mitgliedern. Damit das "Zusammenleben" in dieser Gemeinschaft für alle Beteiligten möglichst entspannt und nutzbringend
funktioniert, ist es notwendig, dass sich alle an die hier formulierten Boardregeln halten.
1. Allgemeines

1.1

Hinter allen Nicknamen in diesem Forum verbergen sich reale Persönlichkeiten. Dies sollte beim Umgang miteinander nie
vergessen werden. Behandele andere Personen also so, wie du auch behandelt werden möchtest. Beachte auch, dass
gewisse Emotionen oder Stilmittel bei der Kommunikation in Textform nicht oder falsch verstanden werden könnten.

1.2

Zeichen des Respekts gegenüber den anderen Usern ist es, seine Beiträge so zu formulieren, dass diese problemlos
erfasst und verstanden werden können. Wir vergeben keine Literaturpreise, aber ein gewisses Niveau der Beiträge und die
Anwendung von Grundregeln der deutschen Rechtschreibung sollten nicht zu viel verlangt sein. Grundsätzlich gilt in
diesem Forum die deutsche Sprache. Eine Ausnahmeregelung gilt für Beiträge von ausländischen Usern, die der deutschen
Sprache nicht mächtig sind.

1.3

Schön wäre es, wenn du dein Profil ausfüllst, um den anderen Usern einen Einblick in deine Persönlichkeit zu geben. Die
Angabe des Wohnortes kann sehr hilfreich sein, um Gleichgesinnte in der näheren Umgebung zu finden. Es existiert auch
eine Userlandkarte.
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1.4

Wir raten aus Sicherheitsgründen dringend davon ab, private Angaben wie Adressen und Telefonnummern zu
veröffentlichen. Es ist ausdrücklich verboten, solche Angaben über dritte Personen in die Foren zu stellen - solche Beiträge
werden gelöscht.

1.5

Nicknames und Avatare können fantasiereich sein, dürfen andere User aber nicht beleidigen oder verärgern, zum Beispiel
indem sie bereits existierende Namen imitieren (so genannte Nick-Fakes). Selbstverständlich sind auch rassistische,
Gewalt verherrlichende oder pornografische Spitznamen und Avatare verboten. Nicknames und Avatare dieser Art
werden von den Moderatoren gelöscht.

2. Inhalte

2.1

Die wichtigste Regel lautet "Erst lesen, dann schreiben." Bevor du also einen neuen Thread eröffnest, vergewissere dich
bitte, ob zu deinem Problem nicht etwas in FAQ, Wiki,Best of the Nest oder bereits bestehenden Threads zu finden ist.

2.2

Beschreibe dein Problem möglichst genau und gibt deinem Thread einen aussagekräftigen Titel. Achte auch darauf, in der
passenden Kategorie zu posten.

2.3
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Beiträge mit beleidigendem, diskriminierendem oder sonst wie provozierendem Inhalt sind nicht erwünscht und können von
den Moderatoren entfernt und gegebenenfalls geahndet werden. Selbiges gilt für illegale (z.B. urheberrechtlich geschützte),
sinnlose oder anderweitig anstößige Inhalte.

2.4

Im Schwalbennest stehen wir Tuning und anderen Auswüchsen jenseits der Grenzen der Betriebserlaubnis ablehnend
gegenüber. Entsprechende Fragen werden also nicht beantwortet und regelmäßig gelöscht. ähnlich verhält es sich mit
Diskussionen über Sinn und Unsinn dieser Regel.

2.5

Private Diskussionen sollten nach Möglichkeit per PN geführt werden.

2.6

Du hast die Möglichkeit, eine Signatur zu erstellen. Beachte bitte, dass diese maximal eine Zeile umfassen darf und keine
grafischen/farblichen Elemente, keine Links, keine E-Mail-Adressen und keine für eine Kontaktaufnahme außerhalb des
Forums geeigneten Angaben enthalten, sofern schwalbennest.de nicht im Einzelfall eine anderslautende Zustimmung
erteilt.

2.7

Das Veröffentlichen von Links zu anderen Websites ist grundsätzlich erlaubt. Nicht jedoch das verlinken auf Seiten mit
strafbaren Inhalten. Generell gilt: Das Forum im Schwalbennest ist für die Inhalte fremder Seiten nicht verantwortlich und
übernimmt keine Haftung.
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2.8

Upload-Nutzungsbedingungen:
Der Uploader sichert mit dem Hochladen einer Bilddatei zu, dass er das alleinige Urheberrecht an der Bilddatei und die
Berechtigung zur Veröffentlichung besitzt. Dies bezieht sich auch auf Bildinhalte, die einer Freigabe durch Dritte bedürfen.
Für die Inhalte der Bilddateien sowie für die Rechtmäßigkeit, die Bilder bei schwalbennest.de zu uploaden, ist ausschließlich
der Uploader verantwortlich. Der Uploader erklärt sich unwiderruflich gegenüber schwalbennest.de mit der Nutzung seiner
Bilddatei inverstanden. Auch nach Löschung der Bilddatei aus dem schwalbennest.de-System bleibt das Nutzungsrecht für
den Seitenbetreiber erhalten.
schwalbennest.de kann bei Verstößen gegen diese Bedingungen (Urheberrecht, Persönlichkeitsrecht, Nutzungsrecht) nicht
haftbar gemacht werden; bei Kenntnis von vorbezeichneten Verstößen werden die betroffenen Bilddateien von
schwalbennest.de unverzüglich aus der Bilddatenbank entfernt.

2.9

Die Anonymität im Forum Schwalbennest ist durch die Betreiber gewährleistet. Du kannst selbst bestimmen, wie viel Du
von Dir preisgibst. Aber: Sollte es zu Straftaten in den Foren kommen, werden wir den Strafverfolgungsbehörden die
notwendigen Informationen (zum Beispiel IP-Adressen) zur Verfügung stellen, mit Hilfe derer die entsprechenden
Personen identifiziert werden können.

3. Handel und Werbung

3.1

Der Handel mit Fahrzeugen, Ersatzteilen und anderem ist im Forum abseits des Flohmarktes nicht gestattet.
Entsprechende Beiträge können ohne Vorwarnung gelöscht werden und im Wiederholungsfall weitere Konsequenzen nach
sich ziehen. Bitte beachte auch die gesonderten Flohmarktregeln.

3.2

Kommerzielle Werbung für eigene Shops, Dienstleistungen, Internetseiten o.ä. ist ebenfalls nicht gestattet. Händler und
Werkstätten haben die Möglichkeit, sich in die Händlerliste eintragen zu lassen.
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4. Verwarnungen und Sperren

4.1

Verstöße gegen unsere Boardregeln werden von den Moderatoren geahndet. Hierbei können nach einem entsprechend der
Schwere des Verstoßes gewichteten Punktesystem Verwarnungen ausgesprochen werden. Bei einem Punktestand von
10 Punkten tritt automatisch eine 14-tägige Sperre in Kraft.

4.2

Bei Wiederholungsfällen und besonders schweren Verstößen kann eine unbefristete Sperre ausgesprochen werden. Die
Entscheidung hierüber obliegt den Moderatoren, die dies untereinander abstimmen.

4.3

Die vom Benutzer verfassten Beiträge bleiben - auch bei einer Löschung des Benutzeraccounts - unberührt und - zusammen
mit dem Benutzernamen des Verfassers und dem Veröffentlichungszeitpunkt - bestehen. Ein Löschungsanspruch
hinsichtlich der vom Benutzer verfassten Beiträge nach einer Deaktivierung, Kündigung und/oder Löschung des
Benutzerkontos besteht nicht.
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