COMMUNITY
STANDARDS

WIR LIEBEN FREIHEIT! DOCH
SIE HAT AUCH IHRE GRENZEN.

Das ist nur
eine kleine
Übersicht!
Lies dir für weitere
Informationen bitte die
vollständigen Community
Standards durch!

Wir möchten, dass sich jeder Nutzer frei und individuell bei uns entfalten kann. Aber
diese Freiheit hat auch ihre Grenzen - und zwar dort, wo andere Menschen mit den
Webseiten-Inhalten verletzt oder gefährdet werden können. Dieser Verantwortung
sind wir uns bewusst und legen deshalb mit unseren Community Standards fest,
welche Webseiten-Inhalte wir nicht erlauben:

GEFAHREN FÜR
KÖRPERLICHE
UND SEELISCHE
GESUNDHEIT

DROGEN UND
BETÄUBUNGSMITTEL

Alles, was die Rechte, die
Würde oder die Gesundheit
von Menschen verletzen oder
gefährden könnte, z.B.

Alles, was den Konsum von
psychoaktiven Stoffen direkt
oder indirekt fördern könnte,
z.B.

Selbstverletzendes Verhalten
Gewalt, Missbrauch,
Misshandlung
Belästigung, Mobbing,
Diskriminierung

Handel oder Vermittlung
Informationen, Pläne oder
Rezepturen
Konsum unterstützen,
bewerben oder verharmlosen

INKL. "LEGAL HIGHS",
WIE Z.B. BADESALZE,
KRÄUTER ETC.

WAFFEN UND
GEFÄHRLICHE
GEGENSTÄNDE

Alles, was die Nutzung von
Gegenständen direkt oder
indirekt fördern könnte, die
besonders dazu geeignet sind,
Menschen zu verletzen, z.B.
Schuss-, Hieb-, Stich- oder
Stoßwaffen
Zubehör oder Teile
Sprengstoffe, Softairs

GEFÄHRDETE
TIER- UND
PFLANZENARTEN

IN DER
GESELLSCHAFT
TOLERIERT,
ABER NICHT
BEI UNS

Alles, was den Handel oder die
Vermittlung von gefährdeten
oder bedrohten Arten und
Gegenständen betrifft, die von
ihnen stammen, z.B.
Elfenbein oder Stoßzähne
Förderung der Wilderei
Gegenstände, die auf ihrer
Basis hergestellt werden

Alles, was einen offenen und fairen Wettbewerb
behindert und wettbewerbswidrig bzw. -verzerrend
ist. Zudem akzeptieren wir keine betrügerische
Handlungen, um Unternehmen und Verbraucher
vor ihnen zu schützen. Darum verbieten wir z.B.
Inhalte, die andere Personen oder Unternehmen über
Produkte täuschen, um daraus einen Vorteil zu ziehen
Pyramiden- und Schneeballsysteme, Multi-Level-Marketing
Glücksspiele, Lotto- und Roulettesysteme, Sportwetten
Inhalte, die dazu genutzt werden, um unerwünschte
Werbung bzw. Spam zu verbreiten
Inhalte, die Viren, Trojaner, Keylogger oder andere
Malware enthalten
Inhalte, die dazu genutzt werden, um persönliche Daten
abzugreifen oder sie zugänglich machen
das künstliche Erhöhen der Social-Media-Präsenz

Wir verbieten auch das
Anbieten folgender Waren
oder Dienstleistungen:
Alkohol, CBD
Tabak, tabakähnliche
Produkte (z.B. Liquids) und
dazugehörige Konsumvorrichtungen (z.B. VapePens)
Sexuelle Dienstleistungen

Alles, was Menschen in ihrer persönlichen Ehre
verletzt und einzelne Gruppen oder Minderheiten
verleumdet, sie beleidigt, ausgrenzt, gegen sie
hetzt, Gewalt gegen sie ankündigt oder dazu
aufruft. ("Hate Speech")

KRYPTOWÄHRUNGEN

BETRÜGERISCHES
UND WETTBEWERBSWIDRIGES VERHALTEN

Da Kryptowährungen häufig
im Zusammenhang mit
illegalen Geschäften genutzt
werden, verbieten wir:
Deren Handel
Die Bezahlung damit
Verträge für das "Schürfen"
(Mining) von virtuellen
Währungen

HATE SPEECH
UND
FAKE NEWS

Zudem tolerieren wir keine Lügen bzw. Informationen
oder Behauptungen, die nachweislich falsch sind
("Fake News") und andere in die Irre führen oder das
Wohl der Allgemeinheit gefährden. Dazu gehört insb.:
Fehlinformationen über medizinische Aspekte (z.B. bewusst falsche
Verbreitung von Informationen. über die Wirkung von Impfstoffen)
"Reichsbürger"-Behauptungen (z.B. die Bundesrepublik Deutschland
existiere gar nicht und ihre Institutionen sollen bekämpft werden)
Verschwörungstheorien, soweit sie nachweislich unwahr und
potentiell gefährlich sind

GEFAHREN FÜR
KINDER UND
JUGENDLICHE

Alles, was den besonderen Schutz von Kindern oder
Jugendlichen gefährden könnte - egal, ob sie selbst
an die Inhalte geraten könnten oder sie Teil der
Inhalte sind. Dazu gehört insbesondere:
Kinder- und/oder jugendpornografische Inhalte zu
veröffentlichen, verbreiten oder zum Erwerb anzubieten
Anleitungen, die den sexuellen Missbrauch fördern
Der Vertrieb von Sexpuppen, die ein kindliches
Erscheinungsbild haben
Medien von Minderjährigen, die nicht vollständig
bekleidet sind bzw. generell Modellfotos und -videos
Inhalte, die gegen die UN-Kinderrechtskonvention
verstoßen
Auch Zeichnungen, Animationen oder ähnliche
Darstellungen, die die vorherigen Kriterien erfüllen

Wir verbieten alles, was dazu
beiträgt, gefälschte Dokumente herzustellen oder sie
in Umlauf bringen. Dazu
zählen insbesondere:
Impfzertifikate / sonstige
Gesundheitszeugnisse
Ausweise, Führerscheine
Zeugnisse

Alles, was das geistige
Eigentum anderer Personen
verletzt, wie z.B. deren
Urheber-, Marken-, Patent-,
Designrechte
Recht am eigenen Namen
bzw. Bildnis

NATIONALSOZIALISMUS
UND VOLKSVERHETZUNG

GEFÄLSCHTE
DOKUMENTE

VERLETZUNG
VON GEISTIGEM
EIGENTUM

Prüfe bitte schon vor Veröffentlichung, ob
deine Inhalte dagegen verstoßen könnten!

Wir akzeptieren keinerlei nationalsozialistisches und
volksverhetzendes Gedankengut und verurteilen
die Verherrlichung oder Verharmlosung der NSHerrschaft. Deswegen verbieten wir sämtliche Artikel
oder Inhalte, die damit in Verbindung stehen, wie z.B.
Orden, Abzeichen oder sonstige Ehrenzeichen im
Zusammenhang mit der NS-Diktatur
Abbilder von Adolf Hitler, anderen NS-Funktionären oder
verfassungsfeindlichen Symbolen (z.B. Hakenkreuz)
Bücher und andere Datenträger mit diskriminierendem,
entwürdigendem oder NS-ideologischem Inhalt
Bekleidungsmarken, die ein Erkennungsmerkmal von
Rechtsextremen sind
Die Verleugnung, Verherrlichung oder Verharmlosung
des Völkermords an Juden, anderen Gruppen oder die
Geschehnisse in den Konzentrationslagern

Sollten wir einen Verstoß gegen unsere Community Standards
gemeldet bekommen oder ihn selbst feststellen, gehen wir (je
nach Art und Schwere des Verstoßes) i.d.R. folgendermaßen vor:
Jimdo kontaktiert den Webseiten-Betreiber,
informiert ihn über den Verstoß und fordert ihn
dazu auf, diesen Inhalt unverzüglich zu entfernen.
Wird der Inhalt nicht entfernt, ergreifen wir weitere
Maßnahmen, wie z.B. die Webseite zu sperren / zu
deaktivieren oder rechtliche Schritte einzuleiten.
Der Webseiten-Betreiber hat die Möglichkeit, zu dieser
Beschwerde Stellung zu nehmen, z.B. per E-Mail.

WAS,
WENN
DOCH?

