
Nutzungsbedingungen
Schiffsmodell.net

Das Hauptthema dieser Community ist Schiffsmodellbau und es wird im weiteren Sinne auch
die damit zusammenhängende Thematik behandelt.
Die Plattform Schiffsmodell.net soll allen Schiffsmodellbauern (und denen, die es werden wol-
len) Hilfestellungen und Anregungen bieten, um dieses wunderbare Hobby mit Freude und Er-
folg auszuüben. Die Beiträge im Forum sollten sich daher in erster Linie auch mit dieser The-
matik befassen.
Es ist absolut unangebracht, sich bei solch einer tollen Freizeitbeschäftigung mit Gleichgesinn-
ten zu streiten. Daher achten wir besonders darauf, dass hier keine Streitigkeiten entstehen
und niemand persönlich angegriffen oder beleidigt wird. Das geschriebene Wort hat seine Tü-
cken, weil man sich beim Meinungsaustausch nun einmal nicht von Angesicht zu Angesicht ge-
genübersteht. Gezielt eingesetzte Smilies helfen in den meisten Fällen, Missverständnisse gar
nicht erst aufkommen zu lassen.
Sollten doch einmal Differenzen auftreten, so sind die Beteiligten aufgefordert, die Angelegen-
heit über den persönlichen Kontakt - in jedem Fall aber außerhalb dieses Forums - beizulegen.
Unser Moderatorenteam ist dabei auf Wunsch gerne behilflich.

Für die Nutzung des Forums gelten die folgenden Regeln.

1 Vertragsgegenstand, Änderungen

1.1 Gegenstand
Wir stellen auf dem Internetauftritt Schiffsmodell.net eine Plattform (nachfolgend auch Portal
genannt) zur Verfügung, über welche die ordnungsgemäß angemeldeten User auch miteinan-
der in Kontakt treten und kommunizieren können. Die User können individuelle persönliche
Profile erstellen, auf dem Portal verfügbare Inhalte abrufen und die weiteren Dienste, wie z. B.
das Forum, im Rahmen der jeweiligen Verfügbarkeit nutzen.
Die vorliegenden Portal- und Forenregeln enthalten Bestimmungen zur Verfügungsstellung der
Dienste und die Nutzung dieser Dienste durch die User.

1.2 2 Änderungen
Wir behalten uns vor, diese Portal- und Forenregeln jederzeit mit Wirksamkeit auch innerhalb
der bestehenden Vertragsverhältnisse zu ändern. Über derartige Änderungen werden wir die
User rechtzeitig vor dem geplanten Inkrafttreten der Änderung in Kenntnis setzen. Sofern Sie
nicht innerhalb von 14 Tagen ab Zugang der Mitteilung widersprechen und die Nutzung des
Portals und des Forums fortsetzen, so gelten die Änderungen als wirksam vereinbart.
Im Falle des Widerspruchs eines Users wird der Vertrag beendet und das Benutzerkonto ent-
fernt.

2 Anmeldung und Beendigung

2.1 Anmeldeberechtigung
Die Nutzung der auf dem Portal verfügbaren Dienste, insbesondere das Verfassen und zur Ver-
fügung stellen von Forenbeiträgen, setzt Ihre Anmeldung voraus. Wir sind berechtigt, Anmel-
dungen ohne Angabe von Gründen zurückzuweisen.
Die Anmeldung ist Ihnen nur erlaubt, wenn Sie volljährig und unbeschränkt geschäftsfähig
sind. Bei Minderjährigen Personen ist eine eine schriftliche Einwilligung der Erziehungsberech-
tigten erforderlich.
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2.2 Anmeldung
Die Registrierung und Benutzung des Portals,  insbesondere des Forums, ist  kostenlos.  Die
während des Anmeldevorgangs von uns erfragten Daten müssen von Ihnen wahrheitsgemäß
angegeben werden.
Nach Angabe der Daten überprüfen wir diese auf Vollständigkeit und Plausibilität. Sind die An-
gaben aus unserer Sicht korrekt und bestehen aus unserer Sicht keine sonstigen Bedenken,
schaltet der Dienstanbieter Ihren Zugang frei und benachrichtigt Sie hiervon per E-Mail.

2.3 Benutzername (Nick)
Der einmal gewählte Benutzername ist unveränderbar. Nicht verwendet werden dürfen bei der
Wahl des Benutzernamens: 

• Firmennamen (z. B. "Graupner") 
• Markennamen (z. B. "Lätta") 
• Vereinsbezeichnungen (z. B. "Schiffchenbauer e. V.") 
• Internet-Adressen (z. B. "schiffsmodell.net") 
• Bezeichnungen, die eine Forenfunktion suggerieren (z. B. "Ober-Moderator") 
• Öffentliche Personen (z. B. "Angela Merkel") 
• Personen der Zeitgeschichte (z.B. "Erich Honecker") 

Eine Ausnahme ist die zufällige Entsprechung mit dem eigenen Namen, wobei wir uns vorbe-
halten, einen entsprechenden Nachweis zu verlangen.
Die Verwendung von Elementen, die der optischen Auffälligkeit des Benutzernamens dienen
(z.B. "< 666 =/*+ #\ < AAA Name**-->>"), ist nicht erwünscht.
In begründeten Ausnahmefällen ist eine nachträgliche Änderung des Benutzernamens möglich,
wenden Sie sich bitte unter administrator@schiffsmodell.net an das Forenteam. Die Änderung
eines Pseudonyms (Nickname) in den echten Namen (Realname) bedarf keiner Begründung.
Wir empfehlen im Sinne der DS-GVO (EU) die Verwendung von Nutzernamen, die die Zuord-
nung zu realen Personen nicht ermöglichen.

2.4 Verantwortung für Zugangsdaten
Im Rahmen der Registrierung werden Sie gebeten, einen Benutzernamen und ein Passwort an-
zugeben. Mit diesen Daten können Sie sich nach der Freischaltung Ihres Zugangs jederzeit ein-
loggen. Die Weitergabe der Zugangsdaten und Passwörter an Dritte ist nicht zulässig. Die Zu-
gangsdaten und Passwörter sind von Ihnen geheim zu halten und Dritten nicht zugänglich zu
machen.
Minderjährige  User  benötigen  das  Einverständnis  des/der  Erziehungsberechtigten.  Auf  der
Webseite steht ein entsprechendes Formular zur Verfügung. 
Es liegt weiter in Ihrer Verantwortung sicherzustellen, dass Ihr Zugang zu dem Portal und die
Nutzung der auf dem Portal zur Verfügung stehenden Dienste ausschließlich durch Sie erfolgt.
Ist zu befürchten, dass unbefugte Dritte von Ihren Zugangsdaten und Passwörtern Kenntnis
erlangt haben oder erlangen werden, werden Sie uns unverzüglich zu informieren. Sie haften
für jedwede Nutzung und/oder sonstige Aktivität, die unter Ihren Zugangsdaten ausgeführt
wird, nach den gesetzlichen Bestimmungen.

2.5 Aktualisierung der registrierten Daten
Jeder Benutzer ist verpflichtet, eine geänderte E-Mailadresse unverzüglich in sein Profil einzu-
tragen. Sie sind verpflichtet, Ihre Daten aktuell zu halten. Sollte es Ihnen nicht gelingen, Ihre
Daten in den Einstellungen Ihres Accounts zu korrigieren, so sind wir unverzüglich zu informie-
ren.
Eine ungültige Mail-Adresse hat die Sperrung des Zugangs zum Forum zur Folge.

2.6 Beendigung
Sie können sich jederzeit als User abmelden. Mit Abmeldung werden wir den Benutzernamen
und alle für den Zugang zum Portal verwendeten Daten löschen. Erstellte Beiträge bleiben er-
halten.
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3 Dienste und Inhalte auf dem Portal
Wir stellen Ihnen auf dem Portal unterschiedliche Informations- und sonstige Dienste, wie z. B.
das Forum, zur zeitlich befristeten Nutzung zur Verfügung. Solche Dienste können insbesonde-
re das Verfügbarmachen von Beiträgen sein wie auch die Möglichkeit, individuelle Profile anzu-
legen und mit anderen Usern durch das Verfassen von persönlichen Mitteilungen in Kontakt zu
treten, sein. 
Ein Anspruch auf Nutzung des Portals besteht nur im Rahmen der technischen und betriebli-
chen Möglichkeiten. Wir bemühen uns um eine möglichst unterbrechungsfreie Nutzbarkeit der
Dienste, können jedoch technische Störungen, wie z. B. Unterbrechung der Stromversorgung,
Hardware- und Softwarefehler, technische Probleme in den Datenleitungen, nicht ausschließen.
Eine dauerhafte Verfügbarkeit kann nicht gewährleistet werden. Der Betrieb des Portals inklusi-
ve des Forums ist auf unbestimmte Dauer angelegt, wir behalten uns aber das Recht vor, den
Dienst jederzeit abzuschalten oder zu ändern. Wartungsarbeiten werden wir, soweit wie mög-
lich, schonend durchführen.
Wir führen bei Inhalten, die nicht von uns stammen, keine Prüfung auf Vollständigkeit, Richtig-
keit und Rechtmäßigkeit durch und übernehmen für diese Inhalte auch keinerlei Verantwortung
oder Gewährleistung.

4 Nutzung des Portals und des Forums

4.1 Nettikette
Das Forum lebt von der gegenseitigen Rücksichtnahme und dem guten Umgang miteinander.
Wir erwarten von unseren Usern gegenseitige Toleranz und Fairness. Sachliche Diskussion und
angemessene Wortwahl gegenüber anderen Diskussionsteilnehmern sollten die Grundlage ei-
nes jeden Beitrags bilden. Uns ist es wichtig, dass in unserem Forum ein entspanntes, freundli-
ches Klima herrscht. Deshalb bitten wir darum, vor dem Abschicken eines Beitrags ein wenig
nachzudenken, wie er auf andere Leser wirken kann. Oftmals kommt es zu Missverständnissen,
die sich so bereits im Vorfeld leicht vermeiden lassen.

4.2 Sachbezogenheit
Inhaltlich legen wir Wert auf Qualität, Inhalte sollen sachbezogen sein. Das Thema dieses Fo-
rums ist der Schiffsmodellbau mit all seinen Facetten. Daher sind nur Diskussionen rund um
den Schiffsmodellbau und den dazu gehörenden Themen, sowie Diskussionen über maritime
Themen erwünscht.  Alle  User  werden gebeten,  sich  mit  unsachlichen Postings  (Off  topics)
möglichst zurückzuhalten, das gilt vor allem für Themen mit stark sachbezogenem Inhalt wie
Schiffsvorstellungen, Bauberichte und die zugehörigen Kommentare.
Im Klönschnack darf über Gott und die Welt sinniert werden, wobei aber selbstverständlich die
Forenregeln zu beachten sind.
Politische Beiträge sind nicht erwünscht, sofern es sich nicht direkt und unmittelbar auf die
Problematik des Modellbaus und sein Umfeld bezieht. Auch wenn in einigen Abschnitten, z.B.
die Graue Flotte, Inhalte zu militärischen Themen veröffentlicht werden, so geht es trotzdem
nur um Modellbau.
In den Supportforen können Fragen zu Einbau, Betrieb und Bedienung oder auch Fragen vor
der Anschaffung der Produkte gestellt werden. Die jeweiligen Ansprechpartner werden per Mail
benachrichtigt und werden antworten. Eine genaue Antwortzeit kann nicht genannt werden;
diese ist Sache des jeweiligen Anbieters. Daher bitten wir davon abzusehen, eine Antwort in ei-
ner bestimmten Zeit zu erwarten und entsprechende Nachfragen zu stellen. Nicht sachdienliche
Kommentare zu den Produkten, insbesondere von anderen Anbietern sind nicht erwünscht.
Die Veröffentlichung von Beiträgen, die dazu dienen, sich über ein Händler- oder Firmenpro-
dukt zu beschweren, sind ebenfalls unerwünscht. Für Reklamationen an Produkten ist der di-
rekte Kontakt zum Hersteller der richtige Weg.
Offene Diskussionen über Forenregeln oder Eingriffe des Forenteams sind unzulässig. Im Be-
darfsfall bitten wir darum, Fragen oder Anmerkungen an administrator@schiffsmodell.net zu
senden.
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4.3 Stilistik
Die Themenüberschrift sollte immer einen Bezug zum Inhalt vermitteln. Sinnfreie Einträge wie
"Brauche Hilfe!!!!" oder "Hab da mal ne Frage…" führen in der Regel dazu, dass der Beitrag
kaum wahrgenommen wird und entsprechend weniger Antworten zu erwarten sind. Die Her-
vorhebung der Themenüberschrift durch diverse Sonderzeichen (!><~|~^°) ist ebenso uner-
wünscht.
Die Nutzung der Zitatfunktion, um Bezüge auf andere Beiträge zu verdeutlichen, ist erwünscht,
das Zitieren ganzer (längerer) Beiträge führt aber nur zur unnötigen Verlängerung der Beiträge
und hat kaum einen zusammenhangsfördernden Sinn. In den Beiträgen sollte zumindest das
Bemühen um die allgemeinen Regeln der Rechtschreibung und Interpunktion erkennbar sein.
Das konstante Ignorieren der im Deutschen üblichen Groß- und Kleinschreibung macht den
Text schwer lesbar und ist daher unerwünscht. Die exzessive Verwendung von Satzzeichen und
Smilies wirkt unreif und ist daher ebenfalls nicht erwünscht. 
Benutzer aus dem Ausland, die nicht der deutschen Sprache mächtig sind, sind ausdrücklich
erwünscht und können Ihre Beiträge auch in englischer Sprache verfassen. Von der Benutzung
weiterer Fremdsprachen bitten wir abzusehen.
Das Forum bietet umfassende Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung der Beiträge, aller-
dings sollte man beachten, dass die Lesbarkeit erhalten bleibt. So ist es auch unerwünscht,
ganze Beiträge in Zeichensätzen oder Textfarben zu verfassen, welche die Lesbarkeit erschwe-
ren.  Diese  Formatierungsmöglichkeiten  sollten  auf  wenige  Worte  beschränkt  bleiben.  WIR
MÖCHTEN FERNER DARAUF HINWEISEN, DASS DURCHGÄNGIGE GROSSSCHRIFT ÜBLICHER-
WEISE ALS SCHREIEN INTERPRETIERT, was aber nicht  bedeutet,  die  Shift-Taste  überhaupt
nicht zu benutzen, weil der Lesefluss dadurch auch nur unnötig erschwert wird.
Es besteht für zwei Stunden nach Absenden eines Postings die Möglichkeit des Editierens, um
eventuelle Tippfehler zu beseitigen. Nach diesem Zeitraum ist es nur noch Moderatoren und
Administratoren möglich, Beiträge zu editieren. Das Rückgängigmachen von Änderungen, die
von Moderatoren durchgeführt wurden, ist unzulässig.

4.4 Spam
Maschinell erzeugte Beiträge und User-Accounts sind nicht erlaubt. Das Gleiche gilt für User,
die verstärkt sinnfreie oder trollverdächtige Beiträge verfassen. „Kettenbriefe“ und Postings,
die die Aufforderung beinhalten, den Text an möglichst viele Teilnehmer zu verbreiten (HOAX),
sind unzulässig.

4.5 Cross- und Falschpostings
Crosspostings (gleichzeitiges bzw. mehrfaches Veröffentlichen eines gleichlautenden bzw. ähn-
lichen Beitrages in mehreren Foren) werden mit Ausnahme des Ursprungspostings gelöscht
und eventuell vorhandene Antworten dort zusammengeführt. Thematische Falschpostings (Bei-
träge oder Themen, die nicht zum Forum passen), werden verschoben oder ggf. komplett ge-
löscht.

4.6 Personenbezogene Daten
Die Veröffentlichung von privaten Daten, Adressen, Telefonnummern, Nachrichten, E-Mails etc.
ohne vorliegendes Einverständnis des Berechtigten ist ausdrücklich untersagt. Verstöße gegen
diese Regel führen zu sofortiger Verwarnung und ggf. auch zur Sperrung des Users.

4.7 Zulässige und unzulässige Inhalte
Auf dem Portal wird ein Forum bereitgestellt, in dem registrierte User eigenverantwortlich In-
halte einstellen dürfen, soweit diese nicht gegen gesetzliche Vorschriften oder diese Forenre-
geln  verstoßen.  Das  Forum bietet  die  Möglichkeit  eines  offenen  Meinungsaustauschs.  Für
Rechtsverstöße, Beleidigungen, falsche Tatsachenbehauptungen, sittenwidrige Ausdrücke oder
persönliche Angriffe gegen andere User oder Dritte ist kein Platz. Wir untersagen ausdrücklich
das Verfassen von rassistischen, erotischen, pornografischen, menschenverachtenden, zu Ge-
walt aufrufenden, gegen Jugendschutzgesetz, gegen Datenschutzrecht und/oder gegen sonsti-
ges Recht verstoßende Inhalte sowie gegen die guten Sitten, gegen das Urheberrecht oder an-
dere Rechte Dritter verstoßende Inhalte.
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Der User ist verpflichtet, einen Missbrauch sowie eine übermäßige Belastung des Forums zu
vermeiden. Auch wird der User keine Inhalte einstellen, welche die Verfügbarkeit, die Stabilität
und Integrität des Portals, insbesondere des Forums, gefährden könnten.
Jedwede elektronische bzw. anderweitige Sammlung von Kontaktdaten (einschließlich E-Mail-
Adressen) von anderen Usern, z. B. für den Versand unaufgeforderter E-Mails, ist nicht erlaubt.
Des Weiteren ist die Verbreitung von Viren, Trojanern und anderen schädlichen Dateien, die
Verwendung von Spam-Mails und die Verbreitung und/oder öffentliche Wiedergabe von auf
dem Portal verfügbaren Inhalten, soweit dem User dies nicht ausdrücklich vom jeweiligen Ur-
heber gestattet wird, unzulässig.
Beim Einstellen von Fotos, die Personen zeigen, sind die einschlägigen Vorgaben der DS-GVO
(EU) sowie die nationalen Regelungen zu Persönlichkeitsrechten zu beachten. Wir empfehlen,
die in manchen Fotodateien gespeicherten zusätzlichen Information wie z.B Ort (sog. Geo tag-
ging) zu löschen und im Zweifelsfall die gezeigten Personen so unkenntlich zu machen, dass
eine nachträgliche Identifizierung und Zuordnung zu bestimmten Personen nicht möglich ist.

4.8 Verantwortlichkeiten
Die abrufbaren Inhalte stellen die persönliche Meinung des jeweiligen Autors dar und unterlie-
gen keiner Qualitätskontrolle. Das Forenteam ist stets bemüht, fragwürdige oder unrechtmäßi-
ge Beiträge so schnell wie möglich zu bearbeiten oder zu löschen, aber es ist natürlich nicht
möglich, alle Beiträge vor deren Platzierung zu überprüfen. Mit der Registrierung wird daher
anerkannt, dass jeder Beitrag in diesem Forum nur die Meinung des Urhebers wiedergibt und
dass die Administratoren, Moderatoren und Betreiber dieses Forums nur für ihre eigenen Bei-
träge verantwortlich sind.
Der Verfasser von Forumsbeiträgen ist verantwortlich für den Inhalt seiner Beiträge und kann
rechtlich haftbar gemacht werden. Wir sind bei einem Verdacht auf rechtswidrige/strafbare
Handlungen berechtigt, den Sachverhalt an die strafverfolgenden Behörden weiterzuleiten.

4.9 Signaturen
Die Verlinkung auf eine private Webseite ist gestattet. Wir bitten aber darum, bei der Signatur
folgende Regeln zu beachten: 

• Nicht mehr als 4 Zeilen inkl. Leerzeilen 
• Keine textgestalterischen (< <=/*+\ > > usw.) Elemente oder Bilder 
• Keine übertriebenen Schriftformatierungen 
• Keine kommerzielle Werbung 
• Keine Verlinkungen auf Beiträge in anderen Foren 
• Keine übertriebenen Superlative (z. B. "Die beste Webseite!") 

4.10 Avatare
Avatare sind die persönlichen Piktogramme, die sich ein Benutzer des Forums selbst zuordnen
und in seinem Profil direkt auf den Forenserver speichern kann. Eine Verlinkung zu Bilddateien
auf sog. Fremdservern ist nicht möglich.
Für das Avatarbild gelten folgende Regeln: 

• Nur .gif - oder .jpg - Dateien 
• Maximal 100x100 Pixel und 8 kB groß. 
• Keine auffallend animierten Grafiken 
• Keine Werbung 
• Keine urheberrechtlich geschützten Bilder 
• Keine unrechtmäßigen oder gewaltverherrlichenden Bilder 
• Kein "Vorgaukeln" einer Forenfunktion (Moderator, Admin, etc.) 

Das Avatarbild kann jederzeit geändert werden, der neue Avatar wird auch bei den bereits er-
stellten Beiträgen angezeigt.

4.11 Werbung
Private Angebote sind Nutzern des Forums in dezenter Form gestattet. Ein Nutzer hat die Mög-
lichkeit, in seinem Profil eine URL für die eigene, nicht kommerzielle Homepage zu speichern.
Nicht erlaubt sind: 

• Kommerzielle Werbungen mit einem diesbezüglichen Hintergrund
• Mittel- oder unmittelbare Aufforderungen, externe Forenangebote zu nutzen 
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• Werbung für und von Händler(n) 
• Grafiken, Bilder und/oder Werbebanner jeglicher Art und Form 

Direktverlinkungen zu Händlern, Verkaufsbörsen, Auktionsplattformen, Hinweise auf Beiträge
in anderen Modellbauforen, zu privaten Webseiten etc. sind nur dann gestattet, wenn sie zum
Kontext der geführten Diskussion beitragen und/oder eine explizite Anfrage gestellt wird. Ent-
sprechende Hinweise sollten kurz, prägnant und ohne weitere Bewerbung geschrieben sein.
Ausnahmen zur Regelung der Eigenwerbung bzw. erweiterter Nutzung der Signatur können
vom Forenbetreiber im Einzelfall gestattet werden, wenn es sich entweder um Notfälle und/
oder Fördermitglieder handelt.
Beiträge von Firmen, Händlern und Herstellern in Threads (Diskussionen) sind jederzeit will-
kommen, sofern sie werbefrei gestaltet sind.

4.12 Bilder und Grafiken
Es ist möglich, in den Beiträgen auch eigene Bilder von Fremdservern zu verlinken. Um das je-
weilige Bild anzuzeigen, steht der IMG-Tag () zur Verfügung, der aber mit Rücksicht auf die La-
dezeiten und die Anzeigebreite nur für Bilder mit maximal 800x600 Pixel und 200kB Dateigrö-
ße verwendet werden sollte. Bilder, die diese Grenzen überschreiten, werden durch unsere Mo-
deratoren in einen Text-Link umgewandelt.
Größere Grafiken können auch durch die User mit dem URL-Tag (http://mypics.de/ich.jpg) oder
(Mein Bild) als Text-Link in den Beitrag eingebunden werden.
Bilder, die im Forum veröffentlicht werden, werden nach dem Hochladen in eine Größe von
1024 x 768 Pixel umgewandelt, um den zur Verfügung stehenden Speicherplatz angemessen
nutzen zu können. Die Rechte am ursprünglichen Bild bleiben beim Autor. Wir behalten uns vor,
diese Begrenzung nach technischen Erfordernissen jederzeit zu ändern.
Wir möchten in dem Zusammenhang auf die Regeln zum Urheberrecht verweisen, die auch bei
verlinkten oder eingebundenen Bildern zu beachten sind. Für Bilder, welche nicht auf eigenem
Webspace bzw. die Rechte am Bild nicht beim Autor des Beitrages liegen, ist vor der Veröffent-
lichung im Forum die Zustimmung des jeweiligen Autors einzuholen. Ist diese oder eine Quelle-
nangabe nicht vorhanden, sind unsere Moderatoren angewiesen, die verlinkten Bilder in Links
umzuwandeln bzw. zu löschen.

4.13 Rechte Dritter
Die auf dem Portal verfügbaren Inhalte sind überwiegend geschützt durch das Urheberrechts-
oder durch sonstige Schutzrechte und stehen jeweils im Eigentum desjenigen, der die jeweili-
gen Inhalte zur Verfügung gestellt hat. Die Zusammenstellung der Inhalte ist gegebenenfalls
als Datenbank oder Datenbankwerk im Sinne der §§ 4 Abs. 2, 87 a Abs. 1 Urheberrechtsgesetz
geschützt. Sie dürfen die Inhalte lediglich gemäß diesen Forenregeln sowie im auf dem Portal
vorgegebenen Rahmen nutzen. Es ist strengstens untersagt, im Portal und im Forum Rechte
Dritter, insbesondere Urheberrechte zu verletzen. Urheberrechtlich geschützt können z. B. die
folgenden Werke sein: 

• Texte, Unterlagen, Zeitschriften 
• Fotos, Bilder, Zeichnungen, Markenzeichen, Logos 
• Pläne und kartografisches Material jeglicher Art (auch von Online-Diensten) 
• Software, Programmcodes 

Die durch Rechte Dritter geschützten Werke/Materialien dürfen nicht ohne Zustimmung des
Berechtigten genutzt werden, insbesondere ist es untersagt, dem Recht eines Dritten unterlie-
gende Materialien ganz oder auszugsweise zu veröffentlichen oder zu verlinken. Entsprechende
Beiträge werden nach Bekanntwerden umgehend ganz oder teilweise editiert. Im Zweifelsfall
ist alles, was man nicht selber entwickelt, erstellt, gezeichnet, fotografiert oder anderweitig
durch die eigene schöpferische Kraft erschaffen hat, durch Rechte Dritter geschützt und kann
nur mit Zustimmung des Berechtigten benutzt werden.
Angebote, Absprachen und/oder Anfragen, die es zum Inhalt haben, z.B. Software, Teile von
Zeitschriften  (Berichte,  Artikel),  Planunterlagen und/oder  sonstiges  geschütztes  Material  zu
vervielfältigen, sind unzulässig. Dies gilt auch in Bezug auf frei verfügbare oder kostenlose An-
gebote. Angebote oder Anfragen von Abzügen oder Abgüssen von gewerblich erstellten Rümp-
fen und/oder Beschlagteilen sind ebenfalls nicht gestattet.
Das ganze oder teilweise Veröffentlichen von kopierten Beiträgen aus diesem Forum in anderen
Medien jeglicher Art ist untersagt.
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Bei Zitaten sind grundsätzlich die Quellen zu nennen.
Es dürfen keine kompletten Texte zitiert werden, sondern nur Auszüge davon. Grafiken und Bil-
der von anderen Online-Quellen dürfen nur im Forum angezeigt werden, wenn die Quelle ange-
geben wird. Unsere Moderatoren sind angewiesen, im Falle einer fehlenden Quellenangabe die
Grafik in einen Link zu ändern.

4.14 Ausnahmen vom Urheberrecht
Für die Baupläne der Neckar-Verlag GmbH liegt uns vom Neckarverlag die schriftliche Erlaubnis
vor, Auszüge aus Bauplänen des Verlagsangebotes zu veröffentlichen. Diese Erlaubnis gilt bis
auf Widerruf und kann auch für einzelne Auszüge widerrufen werden. Im Zweifelsfall bitten wir
darum, mit dem zuständigen Moderator in Kontakt zu treten.

4.15 Marktplatz
Für registrierte User steht ein Biete/Suche-Forum zur Verfügung, das für Angebote aus dem
Modellbaubereich genutzt werden kann, die keinen kommerziellen Zweck bzw. nicht den aus-
schließlichen  Zweck  der  Gewinnerzielung  bzw.  Geldverdienens  verfolgen.  Jeder  registrierte
User kann eine Suchanfrage einstellen. Die Betreiber dieses Forums bieten lediglich die Platt-
form und sind nicht für die Richtigkeit der Angebote und die ordnungsgemäße Durchführung
der Transaktionen verantwortlich.

4.15.1 Biete-Forum
Für die Nutzung  ist Folgendes zu beachten: Die Einstellung von Angeboten ist nur registrierten
Usern mit mehr als 25 Beiträgen oder 180 Tagen Registrierungsdauer möglich. Pro Beitrag dür-
fen nur Kleinmengen angeboten werden. Zustand und Preis der Ware sind anzugeben, ebenso
die Versandkosten. Eine eindeutige, aussagekräftige Bezeichnung in der Betreffzeile ist hilfreich
und wünschenswert.
Nicht gestattet sind Angebote im Stil einer Versteigerung. Verlinkung auf eigene Angebote in
Shopportalen oder Auktionsplattformen sind nicht erlaubt. Über das Angebot oder den Kauf-
preis wird nicht öffentlich diskutiert. Kontaktaufnahme und eventuelle Verhandlungen mit dem
Anbieter erfolgen per Email oder PN.
Wenn der Artikel verkauft oder das Angebot zurückgezogen wurde, ist der Beitrag durch den
Ersteller zu schließen.

4.15.2 Von Modellbauern für Modellbauer
Dieser Bereich steht ebenfalls nach 25 Beiträgen bzw. 180 Tagen zur Verfügung. Hier gibt es
die  Möglichkeit  Duplikate  von  selbstgebauten  Modellbauteilen  zu  veräußern.  Das  Anbieten
rechtsverletzender Nachahmungen wie Kopien bzw. Abgüssen von auf dem Markt befindlichen
Teilen von Herstellern oder Anbietern ist untersagt.

4.16 Ausschluss und Sperrung
Sollten wir von einem nachweislich rechtswidrigen oder gegen diese Regeln verstoßenden Bei-
trag Kenntnis erhalten, werden wir diesen Beitrag löschen. Wir behalten uns das Recht vor,
dem User gegenüber eine Verwarnung auszusprechen, den User vorübergehend oder dauerhaft
zu sperren bzw. auszuschließen, wenn gegen geltendes Recht oder diese Portal- und Forenre-
geln verstoßen wird. Bei der Wahl der Maßnahme berücksichtigen wir die Betriebserfordernisse
des Portals, eigene Haftungsrisiken sowie die berechtigten Interessen etwaiger Anspruchsteller
und des Users. Sperren wir den Zugang des Users oder wird der User ausgeschlossen, wird der
User hierüber per E-Mail informiert. In diesem Zusammenhang weisen wir ausdrücklich darauf
hin, dass eine erneute Anmeldung nach Sperrung/Ausschluss nicht zulässig ist.
Im Falle einer Sperrung oder Löschung besteht kein Anrecht auf die Löschung der erstellten
Beiträge.

5 Nutzungsbedingungen für Vereine
Diese ergänzenden Bedingungen gelten für die im Bereich „Vereine und Interessensgemein-
schaften“ präsenten Organisationen. Diese Organisationsform wird in Zukunft nicht mehr ange-
boten; wir bitten, die neue Funktionalität „Clubs“ der Software zu nutzen.
Die Vereine und Interessengemeinschaften oder deren Mitglieder haben keinen Einfluss auf die
Gestaltung und Organisation des SchiffsModell.net, das gilt auch für das äußere Erscheinungs-
bild und die Strukturierung der Foren. Ebenso werden die Moderatoren des SchiffsModell.net
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nicht in den Clubbereichen tätig werden. Im Clubbereich können im Rahmen der Softwarefunk-
tionalität Unterbereiche angelegt werden.
Modellbauspezifische Themen sollen im Clubbereich nicht besprochen werden. Wir bitten dar-
um, solche Themen im öffentlichen Teil des Forums zu diskutieren. Die Nutzung der Clubberei-
che ist den allgemeinen Forenregeln und Nutzungsbedingungen unterworfen, für die Überwa-
chung der Einhaltung sind die jeweiligen Vorsitzenden bzw. Leiter der Vereine und Interessen-
gemeinschaften verantwortlich. Die Software stellt dem Clubleiter dafür entsprechende Funkti-
onen zur Verfügung.
Mit der Beitragsmeldefunktion kann bei Bedarf zur Unterstützung ein Administrator angefordert
werden. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Administratoren des SchiffsModell.net
aus forentechnischen Gründen vollen Zugriff auf die internen Bereiche haben. SchiffsModell.net
behält sich vor, bei Nichteinhaltung der Forenregeln oder Verstößen gegen geltendes Recht Bei-
träge zu löschen bzw. zu editieren, die clubinternen Moderationsberechtigungen ganz oder teil-
weise aufzuheben, eigene Moderatoren einzusetzen oder den Clubbereich ganz oder teilweise
für die Nutzung zu sperren.
Bei der Vereinsvorstellung dürfen keine Auszüge von Landkarten veröffentlicht werden.
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