Präambel – Nutzungsbedingungen
Die Homepage "Mybolonka.com" ist eine Initiative von Bettina u. Martin Pelkmann, ausschließlich
Bolonka Zwetna Züchtern die Möglichkeit zu geben, Ihren Zwinger bzw. Zucht, Deckrüden und Würfe
vorzustellen. Diese Seite ist keine Verkaufs,- oder Bieterplattform mit Preisen,- oder sonstigen
Verkaufsangeboten.
Diese Plattform soll allen Züchtern, Liebhabern und Freunden der Hunderasse Bolonka Zwetna die
Möglichkeit geben, sich gegenseitig zu finden, Kontakte zu knüpfen und sich auszutauschen. Diese
Seite wird privat und ohne kommerzielle Absicht betrieben.
Die Nutzung der Homepage Mybolonka oder Veröffentlichung von Einträgen ist kostenlos.
Wesentliche Regeln sind:


















Die Betreiber der Seite "Mybolonka.com" haften nicht für die Inhalte oder Richtigkeit der
gemachten Angaben. Dieses liegt allein in der Verantwortlichkeit der registrierten
Inserenten, die die Einträge selbst erstellen.
Der Inserent stellt Mybolonka von allen Ansprüchen Dritter frei, die im Zusammenhang mit
vom Nutzer aufgegebenen Einträgen oder eingestellten Inhalten geltend gemacht werden
und gegen Mybolonka sind.
Nur Bolonka Zwetna Züchter können sich anmelden und müssen registrierte Mitglieder in
einem Hundezuchtverein sein.
Sitten,-oder gesetzeswidrige Inhalte, Texte oder Grafiken u. Bilder sind verboten und führen
direkt nach Bekanntwerden zur polizeilichen Anzeige und werden umgehend gelöscht.
Es dürfen keine jugendgefährdenden, insbesondere keine pornographischen oder
sittenwidrigen Inhalte eingestellt werden.
Es dürfen nur Inhalte eingestellt werden, die nicht rechtswidrig sind. Besonders keine
geistigen oder gewerblichen Schutzrechte Dritter, wie z. B. Urheber- und Schutzrechte wie
zum Beispiel Persönlichkeitsrechte, Namensrechte oder das Recht am eigenen Bild,
verletzen.
Es dürfen nur Bilder hochgeladen werden, bei denen der Inserent selbst das Copyright hat
oder eine entsprechende Genehmigung zur Veröffentlichung des Bildes,- der Bilder vorliegt
und nachgewiesen werden kann.
Die Einträge dürfen keine persönlichen Meinungen, politischen Ansichten oder
beleidigenden Kommentare über andere, enthalten.
Rassistische, hassschürende, menschenverachtende, sexistische und obszöne Bemerkungen
sind unzulässig.
Mybolonka ist berechtigt, Einträge, Fotos in Einträgen sowie die Inhalte zu bearbeiten,
insbesondere zu kürzen, bzw. die Rubrik zu ändern . Der Nutzer räumt Mybolonka ein
entsprechendes Recht zur Bearbeitung ein.
Der Nutzer/Inserent und Mybolonka können jederzeit durch einfache Mitteilung das
Verhältnis auflösen.
Mybolonka ist berechtigt, einen Inserenten zu sperren oder löschen, wenn dieser nach
Auffassung von Mybolonka gegen die Bestimmungen dieser Regeln und/oder gesetzliche
Bestimmungen verstoßen hat.

Weitere Information finden Sie auf der Seite Impressum.
Durch Ihre Anmeldung akzeptieren Sie diese Bedingungen.
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