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Forum:
Das bereitgestellte Forum arbeitet im Echt-Zeit-Modus. Es ist für den Betreiber des Forums daher nicht möglich die
unmittelbare Kontrolle über eingestellte Einträge auszuüben. Bitte beachte, daß wir die Beiträge unserer Besucher und
Mitglieder nicht online überwachen können. Wir übernehmen keine Verantwortung für den Inhalt, die Richtigkeit und die Form
einzelner eingestellter Beiträge. Jeder Verfasser von Einträgen ist als Autor selbstverantwortlich für seinen Beitrag. Wir
untersagen hiermit ausdrücklich die Einstellung von rassistischen, pornographischen, menschenverachtenden und gegen
die guten Sitten verstoßenden Beiträge.
Gewerbliche Werbung ist ohne Zustimmung des Betreibers ebenfalls untersagt. Sollten den Administratoren oder einem
Moderator Beiträge vorbeschriebender Natur auffallen, werden diese ohne Rückmeldung an den Verfasser aus dem
System entfernt bzw. durch den Administrator oder Moderator korrigiert. Bei strafrechtlich verbotenen Inhalten werden
die Logfiles unverzüglich an die zuständige Staatsanwaltschaft weitergeleitet. Der Betreiber des Forums behält sich vor,
einzelnen Postern zeitweise oder gänzlich die Schreibberechtigung zu entziehen. Die bei der Registrierung gespeicherten
persönlichen Daten werden durch den Systembetreiber nicht an Drittverwerter weitergegeben oder zur Erstellung von
Spam-E-Mail-Listen verwendet.
Wir bitten alle Besucher oder Mitglieder des Forums um eine engagierte und faire Diskussion und um akzeptable
Wortwahl. Verwende bitte eine Sprache, die Du in Antworten zu Deinen Beiträgen auch akzeptieren würdest.
Beiträge bei marokko-per-rad.de stellen keine Rechtsberatung dar oder ersetzen diese, sondern geben stets nur die
eigene Auffassung, Meinung oder Erfahrung des Autors wieder.
Bei Verstößen gegen unsere Richtlinien bitte Mail an: admin (ät)marokko-per-rad (punkt) de

Links:
Wer von seiner eigenen Webpage aus einen Link auf eine fremde Website, auf der beleidigende Äußerungen über einen
Dritten getätigt werden, setzt, ist dem Dritten gegenüber zum Schadensersatz verpflichtet, wenn derjenige der den Link
gesetzt hat sich nicht in ausreichendem Maße von den beleidigenden Äußerungen distanziert hat. Ein Hinweis auf die
Verantwortung des Autors des beleidigenden Textes stellt keine ausreichende Distanzierung dar. Urteil des LG Hamburg
v. 12. Mai 1998 (Az.: 312 O 85/98)Mit diesem Urteil hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch die
Ausbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu verantworten hat. Dieses kann, so das Landgericht
Hamburg, nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Seiten distanziert. Familie Cramer hat
Links zu anderen Seiten im Internet gelegt. Für alle dieser Links gilt:
Wir möchten ausdrücklich betonen, dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten
haben. Deshalb distanziere ich mich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten der gelinkten Seiten und machen uns die
Inhalte auch nicht zu Eigen.Des weiteren übernehmen wir keinerlei Verantwortung für eventuelle Fehler oder falscher
Koordinaten in den auf unseren Seiten angegeben Routen- und Streckenbeschreibungen. Ebenfalls kann keine Haftung
übernommen werden, falls aufgrund evtl. veralterter oder falscher Angaben eine Notsituation eintritt.Hamburg, den
20.12.2006Impressum:
Dr. Jan Cramer
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