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NUTZUNGSBEDINGUNGEN

§ 1 Namen und Daten
Im Forum sind folgende persönliche Daten öffentlich zugänglich: Natürlicher Name und dauerhaft
gültige E-Mailadresse. Entsprechende Angaben sind im Benutzerprofil einzutragen.
Im Registrier-Formular ist daher als Benutzername Vor und Nachname einzutragen.

§ 2 Benutzername
In unserem Forum gibt es keine Nicknamen. Um eine seriöse wissenschaftliche Kommunikation zu
gewährleisten, wird der natürliche Name jedes Teilnehmers im Forum angezeigt.
Bei Angabe triftiger Gründe kann der Administrator im Einzelfall den angezeigten Namen abweichend
einstellen.

§ 3 Avatare
Avatar heißen die kleinen Autorenbildchen, die bei den Postings erscheinen. Hier sind ausschließlich
Portraitfotos der jeweiligen Person erlaubt. Symbolfotos werden nicht toleriert.

§ 4 Rechte an Wort und Medien
Registrierte und nicht registrierte Benutzer räumen dem Betreiber das unbefristete Recht ein,
eingestellte Medien (typischerweise Wortbeiträge und Bilder) sowohl im Forum als auch in anderen
Dokumenten und Seiten der Site spinnen-forum.de für nicht kommerzielle Zwecke zu verwenden.
Es ist aus rechtlichen Gründen nicht erlaubt, geschützte Drittinhalte ohne Genehmigung des Autors
einzubinden. Urheberrechte Dritter sind zu beachten.

§ 5 Vorbehalt des Betreibers
Postings und Mitgliedschaften können durch den Betreiber gelöscht werden. Insbesondere dann,
wenn diese gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen, Spam beinhalten, forenfremde Themen zum
Inhalt haben, darauf angelegt sind, den Forumsbetrieb zu stören, gegen die Meinungsfreiheit oder

Menschenwürde verstoßen oder Menschen persönlich angreifen oder diskreditieren. Ebenso
kommerzielle Inhalte.

§ 6 Geltungsbereich
Die Nutzungsbedingungen gelten sowohl für registrierte Mitglieder als auch für Gäste.

DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Es werden keine persönlichen Daten an Dritte weitergegeben.
Die Forensoftware erlaubt es zudem, die eigene E-Mailadresse vor anderen Benutzern des Forums zu
verbergen (Administratoren können die E-Mailadressen allerdings immer lesen). Dies kann jeder in
seinem persönlichen Profil entsprechend einstellen.
Die vollständige EU-DGSVO-konforme Datenschutzerklärung der AraGes findest Du hier:
https://arages.de/menu-footer/datenschutz.html

In English:
User Rules

§ 1 Names and data
Following personal data are public in the forum: natural name and regular e-mail address.
Appropriate data must be entered to the user profile.

§ 2 User name
In our forum no nicknames are used. In order to ensure scientific communication, the natural name
of each member will be displayed in the forum.
If there are given cogent reasons, in single cases the administrator can provide the displayed name in
a differing manner.

§ 3 Avatars
The small pictures appearing with the postings are called avatars. For these exclusively portraits of
the respective person are allowed. Symbolic pictures are not tolerated.

§ 4 Rights of word and media

Registered and unregistered users concede to the operator the permanent right of use for posted
media (typically text articles and pictures) in the forum as well as in other documents and on other
pages of the site spinnen-forum.de for non-commercial purposes.
Because of legal reasons it is not allowed to embed protected third-party contents without the
authorization of the author. Copyrights of third parties are to be respected.

§ 5 Reservation of the operator
Postings and memberships can be deleted by the operator, especially if these violate the conditions
of usage, contain spam, concern topics not part of the forum, aim at disturbing the operation of the
forum, infringe the freedom of speech or human dignity or if they attack or discredit people
personally. And commercial stuff.

§ 6 Scope of validity
The terms of usage apply as well for members as for guests.

About your privacy
No private data will be given to a third party.
The forum software allows you to hide your e-mail address from the other members and guests of
the forum (administrators can even read it). You may configure this in your personal profile.
The complete EU-DGSVO conform privacy rules, You can find here: https://arages.de/menufooter/datenschutz.html (in German)

Download these rules here: https://forum.arages.de/media/forumrules2018.pdf
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