Die Forenregeln von Speedy´s Hamster-Forum
Damit das Diskussionsklima hier für alle so angenehm wie möglich ist, bitten wir Euch darum, dass Ihr die
folgenden Regeln nicht nur zur Kenntnis nehmt, sondern diese darüber hinaus auch akzeptiert und befolgt.

I. Diskussionsanleitung
1. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Auch im Internet gelten Regeln und Gesetze und wer
gegen geltendes Recht verstösst, kann bei Vergehen im Netz ebenso belangt werden wie bei
Vergehen in der realen Welt. Bedenkt, dass auch das Internet vielfältigen
Überwachungsmechanismen unterliegt. Anonymität im Internet gibt es nicht.
2. Selbstverständlich sind wir als Verantwortliche für unsere Webseite sehr darauf bedacht, nicht nur
unsere, sondern auch die Regeln des Gesetzgebers einzuhalten.
Es kann und wird bei Verstößen Konsequenzen geben, sei es löschen, editieren oder was auch
immer. Sollte der Betroffene allerdings weiterhin unsere Regeln ignorieren, erfolgt der sofortige
Ausschluss.
3. Wir können und werden unsachliche Diskussionen, die gegen die hier aufgestellten Regeln
verstossen, konsequent beenden.
Die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland sind zu beachten.
Deren Missachtung kann strafrechtliche Verfolgung nach sich ziehen. Die Betreiber (Administratoren) des
Diskussionsforums haben die Möglichkeit relevante Daten zu erfassen, die bei Verstössen gegebenenfalls
zur Identifikation des Verursachers herangezogen werden können.
Der Zugang zum Forum und dessen Nutzung können nicht in irgendeiner Form verlangt, eingeklagt, oder
anderweitig erzwungen werden. Die Forumsbetreiber behalten sich das Recht vor, jederzeit und ohne
Angabe von Gründen einzelnen Nutzern das Privileg der Nutzung temporär oder permanent zu entziehen,
dies gilt insbesondere für:
Die Verbreitung von Propagandamitteln verfassungswidriger Vereinigungen (§ 86 StGB).
Die Verbreitung pornographischer Schriften und Darstellungen (§ 184 StGB).
Die Aufforderung zu Straftaten oder sich daran zu beteiligen.
Die Veröffentlichung von Material, das andere User verleumdet, beleidigt oder bedroht.
Die Veröffentlichung von Beiträgen zu gewerblichen Zwecken.
Wenn die Meinungsfreiheit dazu missbraucht wird, andere Mitglieder zu beschimpfen/zu
beleidigen/zu diskriminieren oder anders geartete verbale Attacken durchzuführen.
Das Kopieren von Beiträgen/Artikeln des Forums/der Webseite und das Veröffentlichen dieser
Beiträge in anderen öffentliche Foren/Zeitschriften.

II. Umgang mit dem Forum
1. Bevor Ihr eine eigene Frage postet, benutzt bitte die Suchfunktion des Forums.

Die Chancen stehen gut, dass Eure Frage schon einmal in dieser oder ähnlicher Form gestellt und
beantwortet wurde.
2. Wählt eine aussagekräftige Überschrift "Ich hab eine Frage..." reicht nicht aus.
In dem darunter liegenden Feld könnt Ihr Eure Frage nochmals präzisieren.
3. Beschreibt euer Problem so ausführlich wie möglich, dazu gehören auch z. B. Angaben zum
aktuellen Gesundheitszustandes eures Hamsters.
4. Niemand wird für seine Hilfe in diesem Forum bezahlt, also erwarte auch nicht zuviel. Eigentlich
bleibt keine Frage unbeantwortet, nur kann es im Einzelfall schon mal etwas länger dauern.
5. Lasst uns an der Lösung des Problems teilhaben. Auch wenn ihr sie allein herausgefunden habt
oder euch von anderer Seite geholfen wurde, lasst es uns wissen. Vielleicht kann man mit diesem
Wissen dann einem anderen Hamsterfreund weiterhelfen.
Außerdem möchte man natürlich gerne wissen, ob die Antwort zum Erfolg geführt hat oder nicht!
6. Überprüft vor dem Absenden der Beiträge diese noch einmal auf Grammatik und Rechtschreibung.
Am Besten könnt Ihr das in der Vorschau sehen. Niemand verlangt Perfektionismus, aber die
Beiträge sollten lesbar sein.
7. Macht in den Beiträgen auch mal einen Absatz, und setzt an geeigneter Stelle ein Satzzeichen. Das
erhöht die Lesbarkeit und ist wesentlich weniger ermüdend.
8. Vermeidet die Verwendung von multiplen Satzendzeichen und Buchstaben. Mehrere
Fragezeichen/Ausrufezeichen empfindet man als aufdringlich und unhöflich.
9. Ihr könnt eure Beiträge editieren. Wenn ihr etwas vergessen habt zu erwähnen, braucht ihr deshalb
nicht gleich ein neues Posting zu verfassen. Auch habt ihr dadurch die Möglichkeit eventuelle
Fehler zu bereinigen.
Vermeidet Doppelpost!! (2x der gleiche Beitrag hintereinander oder 2x der gleiche Beitrag in
verschiedenen Bereichen)
10. Wenn ihr Artikel z. B. Nachrichten von anderen Webseiten ins Forum stellen wollt, könnt ihr die
Überschrift übernehmen, danach noch maximal 3 Zeilen aus dem Artikel und dann muss die
Verlinkung auf den Artikel erfolgen! Darunter dann noch die Quellenangabe und alles ist es
perfekt. Bitte beachtet IMMER und unter ALLEN UMSTÄNDEN den Urheberrechtsschutz nach
geltendem Recht.
11. Wenn es Bilder gibt, die ihr verlinken wollt, dann ist das Prozedere identisch, wobei eine direkte
Darstellung von Bildern in diesem Forum nicht möglich ist, sondern nur eine Verlinkung. Bitte
beachtet auch hier das unter Punkt 10 gesagte zum Thema Quellenangabe und
Urheberrechtsschutz!
12. Bitte verlinkt keine Downloaddateien.
13. Vermeidet Spam, einige Neuankömmlinge denken offensichtlich unser Board als Spambasis
missbrauchen zu dürfen, sei es durch zusammenhangslose Kommentare oder anderen Unsinn.
Darum werden wir künftig ohne Vorwarnung solche geistigen Ergüsse löschen und die "Erzeuger"
verwarnen und bei Uneinsichtigkeit entfernen!
14. Wir behalten uns vor die Postings dementsprechend zu bearbeiten/löschen oder zu schließen, wenn
der inhaltliche Zusammenhang dadurch nicht beeinträchtigt wird.

III. Werbung & Links
1. Dieses Forum ist kein Werbeträger, sondern dient ausschließlich dem Erfahrungsaustausch.
Insbesondere Negativ-Werbung ist nicht erlaubt und wird umgehend gelöscht. Erlaubt sind aber z.
B. Linkverweise, wenn sie zur Klärung einer Frage beitragen. Jegliche Negativ-Werbung ist zu
unterlassen! Beispiel: Das Futter von der Firma XY verursacht Krebs oder die Tiere von Geschäft
X werden alle krank verkauft.
Links zu anderen Tierforen sind jedoch nicht erlaubt. Wenn eine Seite ein anderes Hamsterforum

beherbergt oder offensichtlich in einem engen Verbund mit einem anderen Hamsterforum steht, so
sind links auf diese Seiten unerwünscht.
(Dies ist allgemein üblich im Internet und bedeutet nicht, dass andere Hamsterforen abgelehnt oder
sonstwie für schlecht befunden werden).
2. Nicht gestattet ist das Abwerben von Mitgliedern durch offene Postings. Wer andere Hamsterforen
sucht, der wird sicher auch über die Suchmaschinen im Internet fündig.
3. Seiten die pornographische Themen behandeln sind verboten.
4. Seiten die gewalttätige Themen behandeln sind ebenso verboten.
5. Seiten die Themen behandeln, die gegen die Gesetze der Bundesrepuplik Deutschland verstoßen.
(siehe Regel I) sind auch verboten.
6. Das gilt auch und insbesondere für Nutzernames, die vor dem Hintergrund des geltenden Rechts
juristisch problematisch erscheinen.
Sollten also trotzdem entsprechende Threads/Posts, Nutzernames, Signaturen, Profilwerbung etc.
auftauchen, werden diese umgehend und ohne Rückmeldungen gelöscht.

IV. Copyright unserer Artikel
Das Urheberrecht liegt bei der jeweiligen Autorin/dem jeweiligen Autor. Der Autor räumt Speedy's
Hamster-Forum (www.hamsterseiten.de) ein Nutzungsrecht ein. Nur Speedy's Hamster-Forum ist
berechtigt, die Texte im Rahmen der Domain www.hamsterseiten.de zu verbreiten, insbesondere auch im
Rahmen einer Informationsseite zur Hamsterhaltung zu verwenden. Ferner: Zum Zwecke der Verbreitung
auch zu Verändern, insbesondere zu kürzen, ohne vorherige Zustimmung des Autors.
Wir übernehmen keinerlei Haftung für eventuell fehlerhafte Tipps und damit verbundene Schäden. Alle
verwendeten Markennamen (z. B. VitaKraft, Rodenti, WitteMolen, etc.) sind eingetragene Warenzeichen,
auch wenn sie nicht explizit als solche gekennzeichnet sind. Gleiches gilt für Produktnamen, deren
Namens-Rechte bei den Herstellern liegen (z. B. Knabbersticks, BiMsi, etc.).
In Einzelfällen, die nicht von den hier vorliegenden Regeln erfasst sind, entscheiden die
Webseitenbetreiber auf Grundlage der vorliegenden Fakten.
Sollte eine der hier vorliegenden Regelungen ungültig sein, so behalten die übrigen Regelungen ihre
Gültigkeit.
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