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Unoffiziell - kurz und deutlich.
Registrierte Besucher (Users) sind zur Einhaltung der folgenden Bedingungen verpflichtet.
- Erzeugen Sie keine Flut, unsinnige Beiträge oder solche, die keine Übereinstimmung mit dem
Thema der Webseite haben.
- Keine Beleidigungen gegenüber andere Nutzer.
- Unterlassen und unterbinden Sie rassistische und nationalistische Äußerungen (strafbar nach
deutschem Recht).
- Respektieren Sie das Urheberrecht, stellen Sie die Ideen anderer Personen nicht als Ihre
eigenen dar.
- Bei einer Zitierung oder einer anderen Nutzung der Inhalt dieser Webseite nehmen Sie Bezug
auf die Autoren (zumindest auf ihre Nicknamen) auf dieser Webseite.
- Beachten Sie die allgemeinen Gepflogenheiten des Internets.
- Urheberrecht:
Das Copyright für veröffentlichte, vom Betreiber oder von einem Autor selbst erstellte Inhalte,
bleibt allein beim Betreiber der Seite oder beim Autor.
- Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der angebotenen
Informationen und sind weder verantwortlich noch haften wir für Schäden, die auf die hier
angebotenen Informationen zurückzuführen sind.
Offiziell
Haftungshinweis:
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer
Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.
Mit dem Urteil vom 12. Mai 1998 (Geschäftsnummer 312 O 85/98) hat die 12. Zivilkammer des
Landgerichts Hamburg entschieden, dass man durch die Anbringung eines Links die Inhalte der
verlinkten Seite ggf. mit zu verantworten hat. Dies kann nur dadurch verhindert werden, dass
man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert.
geschichte-chronologie.de möchte deshalb ausdrücklich betonen, dass wir keinerlei Einfluss auf
die Gestaltung und die Inhalte der verlinkten Seiten haben. Dies gilt im Sinne des Urteils für alle
Inhalte sämtlicher verlinkten Seiten auf der gesamten Website geschichte-chronologie.de inkl.
aller Unterseiten.
Für allgemeine Hinweise und Verstöße gegen unsere AGB, haben wir einen engmaschig
betreuten Support eingerichtet.
Rechtliche Hinweise:
1. Inhalt des Onlineangebotes.
Der Betreiber übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder
Qualität der bereitgestellten Informationen oder Diskussionsbeiträge. Haftungsansprüche gegen
den Betreiber, die sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, welche durch die
Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung
fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden sind grundsätzlich
ausgeschlossen, sofern seitens des Betreibers kein nachweislich vorsätzliches oder grob
fahrlässiges Verschulden vorliegt.
Der Betreiber behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten ohne gesonderte Ankündigung
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zu verändern, zu ergänzen oder in Teilen zu löschen.
2. Verweise und Links
Sofern auf Verweisziele ("Links") direkt oder indirekt verwiesen wird, die außerhalb des
Verantwortungsbereiches des Betreibers liegen, haftet dieser nicht. Für darüber hinausgehende
Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart
dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter dieser Seiten, nicht derjenige,
der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Diese Einschränkung gilt
gleichermaßen auch für Fremdeinträge in vom Betreiber eingerichteten Diskussionsforen und
Mailinglisten.
3. Urheberrecht
Der Betreiber ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Texte,
Bilder usw. zu beachten, diese von ihm selbst erstellte zu nutzen oder auf lizenzfreie Texte,
Bilder usw. zurückzugreifen. Sollte sich auf den jeweiligen Seiten dennoch einen
ungekennzeichneten, aber durch fremdes Copyright geschützten Objekte befinden, so konnte
das Copyright vom Betreiber nicht festgestellt werden. Im Falle einer solchen unbeabsichtigten
Copyrightverletzung wird der Betreiber das entsprechende Objekt nach Benachrichtigung aus
seiner Publikation entfernen bzw. mit dem entsprechenden Copyright kenntlich machen.
Das Copyright für veröffentlichte, vom Betreiber oder von einem Autor selbst erstellte Objekte
bleibt allein jeweils beim Betreiber der Seiten oder beim Autor. Eine Vervielfältigung oder
Verwendung solcher Objekte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne
ausdrückliche Zustimmung des jeweils Betreibers oder Autors nicht gestattet.
4. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf
diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der
geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die
übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.
5. Änderung bzw. Löschung von Beiträgen u./o. Accounts
Die Moderatoren bzw. der Betreiber behalten sich das Recht vor, Beiträge und Accounts zu
verändern, zu löschen oder zu sperren.
6. Rechte an Beiträgen und Daten
Der Nutzer kann die Löschung seiner personenbezogenen Account-Daten verlangen. Für die
einmal veröffentlichten Beiträge überträgt der jeweilige Schreiber ein zeitlich unbegrenztes
Nutzungs- und Veröffentlichungsrecht an den Betreiber. Dabei ist in der Regel der jeweils
gewählte Account-Name, unter welchem der Beitrag geschrieben wurde, sichtbar. Ein Recht auf
nachträgliche Löschung aller selbst veröffentlichten Beiträge eines Nutzers gibt es also nicht.
7. Disclaimer
Die Webseite ist eine mehrsprachige offene Plattform für den freien Austausch von
Informationen zum Thema der Geschichtsanalytik, der „Neuen Chronologie“, der kritischen
Geschichtsforschung sowie Problemen der Zivilisationsgeschichte und deren Chronologie etc.

Hier sollen neben eigenen Beiträgen auch andere Informationen zu diesem Thema gesammelt
und gespeichert werden (Linksammlung, Übernahme von Beiträgen).
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Wir wollen den persönlichen und fachlichen Austausch zwischen Gleichgesinnten
untereinander, zwischen Laien untereinander aber auch dem Austausch und Kontakt zwischen
Fachleuten und Laien zu ermöglichen. Wir bemühen uns, Informationen auf höchstem Niveau
anzubieten. Dessen ungeachtet übernehmen wir keine Garantie für die Richtigkeit und
Vollständigkeit der angebotenen Informationen und sind weder verantwortlich noch haften wir
für Schäden, die auf die hier angebotenen Informationen zurückzuführen sind.
8. Rechtsrat
Unsere Moderatoren arbeiten ehrenamtlich und selbstverantwortlich. Alle Diskussionsbeiträge
in öffentlichen Foren sind mit der im Internet angebrachten Vorsicht und Skepsis zu bewerten.
9. Nutzungsgebühr
Der Dienst ist ohne die Zahlung einer Gebühr zu nutzen.
Im Umgang mit Ihren persönlichen Daten, die wir für den Betrieb der Foren, die Übertragung
von Mails, die Abwicklung der Korrespondenz usw. benötigen, beachtet der Betreiber die
Vorschriften der folgenden Gesetze:
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)
Teledienstedatenschutzgesetz (TDDSG)
Datenschutzverordnung für Telekommunikationsunternehmen (TDSV)
Datenschutz: Regeln zum Schutz deiner Daten.
1. Nutzung und Weitergabe persönlicher Daten
Ihre persönlichen Daten, die geschichte-chronologie.de aufgrund Ihrer Anmeldung auf
geschichte-chronologie.de benötigt, werden unter Beachtung aller geltenden gesetzlichen
Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten erhoben. Ohne Ihre ausdrückliche
Einwilligung oder eine gesetzliche Verpflichtung übermitteln wir Ihre Daten nicht an Dritte.
geschichte-chronologie.de nutzt Ihre persönlichen Daten nur zu Zwecken des Portalablaufs.
2. Datensicherheit
geschichte-chronologie.de setzt technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein,
um Ihre durch uns verwalteten Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, Verlust,
Zerstörung oder gegen den Zugriff unberechtigter Personen zu schützen.
3. Erhebung von Daten auf der geschichte-chronologie.de-Website
Wenn Sie unsere Webseite besuchen, können unsere Webserver standardmäßig die
Zugriffsdaten speichern, d.h. Ihre IP-Adresse, die Webseite, von der aus Sie uns besuchen, die
Seiten, die Sie bei uns besuchen sowie das Datum und die Dauer des Besuches. Die
Datenspeicherung erfolgt jedoch grundsätzlich ohne Personenbezug, dass heißt sie erlaubt
keinen Rückschluss auf Ihre Identität.
4. Cookies
geschichte-chronologie.de verwendet Cookies. Cookies sind kleine Dateien, die temporär auf
Ihrer Festplatte abgelegt werden. Die in Cookies enthaltenen Informationen dienen der
Erleichterung der Navigation und ermöglichen ein hohes Maß an Benutzerfreundlichkeit einer
Website. Unsere Cookies enthalten keine personenspezifischen Informationen, so dass Ihre
Privatsphäre geschützt ist. Die meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch. Wenn Sie
keine Cookies akzeptieren, führt dies zur Funktionseinschränkungen unseres Angebotes.
5. Auskunftsrecht
Auf Anforderung teilt Ihnen geschichte-chronologie.de umgehend schriftlich entsprechend des
geltenden Rechts mit, ob und welche persönlichen Daten über Sie bei uns gespeichert sind.
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Sollten trotz unserer Bemühungen um Datenrichtigkeit und Aktualität falsche Informationen
gespeichert sein, werden wir diese auf Ihre Aufforderung hin berichtigen. Sofern innerhalb des
Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten
(E-Mail-Adressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens
des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme aller angebotenen
Dienste ist - soweit technisch möglich und zumutbar - auch ohne Angabe solcher Daten bzw.
unter Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms gestattet.
Im Umgang mit Ihren persönlichen Daten, die wir für den Betrieb des Portals, die Übertragung
von Mails, die Abwicklung der Korrespondenz oder Ihren Kommentaren und Beiträgen
benätigen, beachtet der Betreiber die Vorschriften der folgenden Gesetze:
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)
Teledienstedatenschutzgesetz (TDDSG)
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