Nutzungsbedingungen des Blogs der Website www.chablis.fr
• Grundsätze des Blogs:
Dieser Blog wird im Nachhinein moderiert, d.h. alle Einträge werden nach ihrer Veröffentlichung
gelesen. Es kann also ein Zeitraum zwischen einigen Stunden und drei Tagen vergehen, bevor ein
Beitrag moderiert wird.
Der Moderator überwacht und regelt die Diskussion. Seine Aufgabe ist es nicht zu zensieren, sondern
zu überprüfen, dass die Äußerungen in den Foren höflich, respektvoll und vor allem gesetzeskonform
bleiben. Sobald er davon Kenntnis erlangt, löscht der Moderator Beiträge, die
• beleidigend, diffamierend…
• werblich oder verkaufsfördernd
• rassistisch, homophob …
• oder unverständlich sind, am Thema vorbeigehen oder in mehreren Diskussionen
gleichzeitig gepostet werden oder
• Adressen oder Telefonnummern enthalten.
Diese Liste erhebt kein Anspruch auf Vollständigkeit. Der BIVB behält sich das Recht vor, Beiträge, die
nicht zu einer dieser Kategorien gehören, ebenfalls zu löschen.
• Haftung:
Die Nutzer sind alleine für die Informationen, Beiträge, Bilder und im Allgemeinen für jeglichen
Inhalt, den sie über den Blog verbreiten, verantwortlich. Der BIVB kann ohne vorherige Aufforderung
jeglichen auf dem Blog veröffentlichten Inhalt vollständig oder teilweise löschen, wenn der Inhalt
möglicherweise gegen geltende Gesetze und Regeln verstößt oder sittenwidrig ist. Bei wiederholtem
Missbrauch und unter Berücksichtigung der Umstände kann der BIVB Strafanzeige erstatten
und/oder Privatanklage erheben. Er stellt der Justiz die betreffenden IP-Adressen zur Verfügung.
• Urheberrecht:
Verweis auf das Gesetz: Es ist nicht erlaubt, einen vollständigen Artikel, der auf einer anderen
Website oder in einer Zeitung erschienen ist, zu kopieren und im Forum einzufügen, da dies, auch mit
den nachfolgenden Informationen, eine Verletzung des Urheberrechts darstellt. Es ist hingegen
möglich, aus einem Artikel zu zitieren (Artikel L.122-5 CPI = Ausnahme vom Urheberrecht). In diesem
Fall müssen der Titel des Artikels und der Name des Autors genannt werden. Außerdem muss die
Quelle des Artikels genannt werden. Es kann beim Zitieren auch ein Link zur Website, auf der der
Artikel steht, gesetzt werden (der Link öffnet sich in einer neuen Seite, aus der ersichtlich wird, dass
es sich um eine andere Website handelt).
• Kontaktaufnahme mit dem Moderator:
Die Nutzer des Blogs, die von einigen Beiträgen überrascht oder geschockt sind, können sich direkt
an den Moderator wenden, indem sie eine Mail an florence.ragonneau@bivb.com schreiben.
• Dieser Blog bietet keinen Platz für Werbung, Veranstaltungshinweise oder Kleinanzeigen.

