Social Media: Nutzungsbedingungen
Allgemeines
Es besteht keinerlei Anspruch auf eine dauerhafte Verfügbarkeit unserer Social Media Kanäle. Unterbrüche und Nutzungseinschränkungen sind von allen Nutzern zu jeder Zeit zu
akzeptieren. Wir bleiben zudem berechtigt, unsere Kanäle jederzeit und ohne Angabe von
Gründen wieder zu schliessen.
Ein Anspruch auf Herausgabe eingebrachter oder gespeicherter Inhalte besteht nicht.
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Auf unseren Social Media-Kanälen möchten wir konstruktive und respektvolle Dialoge
entstehen lassen. Dafür gibt es eine goldene Regel: Kommentare bitte so formulieren, wie wenn
die Aussage auch in einem persönlichen Gespräch von Angesicht zu Angesicht verwendet
werden würde.
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Die Nutzer haben generell keinen Anspruch darauf, dass erstellte Themen bzw. Beiträge in den
Foren verbleiben oder nicht geschlossen, nicht verschoben oder nicht administrativ bearbeitet
werden dürfen.
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Wir behalten uns insbesondere das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung Inhalte zu
löschen, die gegen die nachfolgende Aufzählung verstossen.
Löschen von Inhalten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Persönliche Angriffe jeglicher Art, Beleidigungen oder gezielte Provokationen, auch in
Form von Emojis.
Diskriminierung aller Art wie beispielsweise aufgrund von Religion, Nationalität,
Hautfarbe, sexueller Orientierung, politischer Gesinnung, Alter oder Geschlecht
Gewaltverherrlichende oder pornografische Inhalte
Rechtswidrige Inhalte
Kommentare in anderen Sprachen (Landessprachen I und F sowie Englisch
ausgenommen)
Kommerzielle oder politische Werbung
Kommentare, die nur einen Link enthalten
Externe Links, die nicht dieser Netiquette entsprechen
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Inhalte, die keinen Bezug zum jeweiligen Thema haben
Verallgemeinerungen, Unterstellungen oder Behauptungen, die sich nicht überprüfen
lassen

Aus Datenschutzgründen bitten wir User zudem, keine persönlichen Daten zu posten.
Zudem können wir User, die die Regeln ignorieren, ohne weitere Erklärung vorübergehend oder
dauerhaft blockieren. Auf Kommentare, die der Provokation dienen, folgt keine Reaktion
unsererseits.
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Social Media: Nutzungsbedingungen
Verwendung von User-Beiträgen
Wichtig: Kommentare auf Social Media-Kanälen sind öffentlich. Durch das Kommentieren
eines Beitrages erteilt uns der User seine Zustimmung für die Verwendung seines
Benutzernamens, Bilder, Videos und/oder Kommentare.

Wenn der Nutzer Inhalte (Videos, Audios, Bilder, Kommentare etc.) an Kaminfeger S chweiz
übermittelt, räumt er Kaminfeger Schweiz das Recht zur öffentlichen Zugänglichmachung
dieses Beitrags ein. Dieses Recht beinhaltet auch die Verlinkung oder auszugsweise
Wiedergabe unter Hinweis auf den Originalbeitrag, z.B. in Ankündigungen oder Bei trägen auf
www.kaminfeger.ch oder via Social Media Kanälen (Facebook, Instagram usw.). Sämtliche
über diese Veröffentlichung hinaus gehenden Nutzungsrechte sowie sämtliche
Urheberrechte und Haftungspflichten verbleiben stets bei den Usern.
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Verantwortlichkeiten der Nutzer, Urheberrechte und Rechte Dritter
Die Nutzer sind für alle von ihnen veröffentlichten Inhalte selbst verantwortlich. Kaminfeger
Schweiz kontrolliert die UGC-Inhalte (User Generated Content) nicht systematisch.
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Der Nutzer ist selbst verantwortlich für die Einhaltung der Urheberrechtsbestimmungen,
insbesondere bei der Verwendung fremden geistigen Eigentums bzw. beim Zitieren fremder
Quellen oder dem Einfügen von Dateianhängen.
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Der Nutzer versichert, dass er gegenüber Dritt- und/oder Miturhebern, Protagonisten und
weiteren Mitwirkenden berechtigt ist, die Inhalte (Texte, Videos, Audios oder Bilder etc.)
aufzuschalten und über das Einverständnis sämtlicher erkennbaren oder genannten Personen
zu den hier beschriebenen Zwecken verfügt.
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Der Nutzer stellt Kaminfeger Schweiz von allen Ansprüchen Dritter (inkl.
Rechtsverteidigungskosten und insbesondere auch Kosten für die Abwehr unbegründeter
Ansprüche) frei, die aufgrund der Nutzung der UGC-Inhalte durch Kaminfeger Schweiz
gegenüber Kaminfeger Schweiz erhoben werden können. Diese Freistellung erfolgt auf erstes
Verlangen hin und gilt sachlich, örtlich und zeitlich unbeschränkt.
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