DIY-Hifi-Forum
Herzlich willkommen auf den Seiten der Selbstbau Community DIY-HiFi-Forum.eu!
Auf DIY-HiFi-Forum.eu kannst Du Dich nach Herzenslust mit anderen Selbstbauern und
vielen Gewerblichen der Selbstbau-Szene austauschen, Fragen stellen, Beiträge
kommentieren und natürlich auch andere Forenmitglieder unterstützen. Damit dieses
einen freundlichen und helfenden Charakter behält, solltest Du nur dann die Registrierung
einleiten, wenn Du die folgenden Regeln mit trägst und einhältst.
Forum-Philosophie/Regeln von DIY-HiFi-Forum.eu, Stand 10.03.2018
I. Nutzungsvertrag
1. Registrierung und Mitgliedschaft
Um das Board nutzen zu können, ist eine vorherige Registrierung erforderlich. Mit der
erfolgreichen Registrierung wird der Nutzer Mitglied des Boards. Es besteht kein Anspruch
auf eine Mitgliedschaft. Seinen Zugang darf der Nutzer keinem Dritten überlassen. Er ist
verpflichtet, seine Zugangsdaten geheim zu halten und vor dem Zugriff Dritter zu schützen
2. Mit der Freischaltung/Nutzung für/von DIY-Hifi-Forum.eu schließt du einen
Nutzungsvertrag mit den Betreibern von DIY-Hifi-Forum.eu ab und erklärst Dich
ausdrücklich mit den nachfolgenden Regelungen einverstanden.
3. Der Nutzungsvertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen und kann von beiden
Seiten ohne Einhaltung einer Frist jederzeit gekündigt werden.
II. Kommunikationsregeln
Von dem, was jemand anderes geschrieben hat, siehst Du lediglich Worte. Bei einer
Diskussion, einem Gespräch im Internet fehlt das reale Gegenüber, dessen
Gesichtsausdruck, die Stimme, Gestik und Mimik. Daher halte bitte die folgenden drei
Regeln ein.
1. Höflichkeit:
In nicht wenigen Foren wird gelegentlich ein unfreundlicher bis rüder Umgangston
„gepflegt“, bzw. beklagt. Dies soll auf DIY-Hifi-Forum.eu anders gehandhabt werden.
Gleichgültig, was jemand anderes schreibt, es gibt keinen Grund, ausfallend zu werden.
Schließlich kann im Eifer einer Diskussion ein unbedachter Satz schnell beleidigend wirken,
auch wenn er gar nicht so gemeint war. Deshalb frag einfach freundlich nach, wie es
wirklich gemeint war. Beleidigungen, persönliche Angriffe, Verspottung etc. werden auf
DIY-Hifi-Forum.eu nicht geduldet und führen zum Ausschluss aus der Gemeinschaft.
2. Konstruktivität:
Bei Fragen von Foreneinsteigern, die nicht zum ersten Mal auftauchen, wird in anderen
Foren oft weniger nett auf die Suchfunktion hingewiesen. Das hilft Neueinsteigern
(Newbies) in den seltensten Fällen weiter. Wenn Du nicht antworten möchtest, dann lass
es einfach. Ansonsten sollten Deine Kommentare konstruktiv sein, egal ob sie positiv oder

negativ ausfallen. Wir alle wollen hier etwas lernen und andere Mitglieder in diesem
Vorhaben unterstützen.
3. Ausführlichkeit:
Begründe Deine Meinung, belege sie, wenn möglich, mit Zitaten/Verweisen/Links und gib
Deinem Gegenüber somit die Möglichkeit, es beim nächsten Mal noch besser zu machen.
Mit anderen Worten: Gib Dir so viel Mühe, wie Du gerne hättest, dass die Anderen sich
Mühe mit ihren Kommentaren für Deine Beiträge geben.
Diese Regeln kann man auch ganz einfach zu einer zusammen führen: Behandele Andere
so, wie Du selbst behandelt werden möchtest, schreib so viele Kommentare, wie Du selbst
gerne bekommen möchtest.
III. Pflichten des Nutzers
Das Mitglied verpflichtet sich, keine Beiträge zu veröffentlichen, die gegen diese
Nutzungsbedingungen verstoßen.
Bei einem Verstoß darf DIY-Hifi-Forum.eu die entsprechenden Beiträge abändern, löschen
oder dem Mitglied den Zugang sperren.
DIY-Hifi-Forum.eu hat gegen das Mitglied einen Anspruch auf Freistellung von Ansprüchen
Dritter, die diese wegen der Verletzung eines Rechts durch das Mitglied geltend machen.
Das Mitglied ist außerdem verpflichtet, die Kosten einer angemessenen Rechtsverteidigung
von DIY-Hifi-Forum.eu zu tragen. Die zuvor genannte Pflicht besteht nicht, wenn das
Mitglied die mögliche Rechtsverletzung nicht zu vertreten hat.
1. Du erklärst Dich damit einverstanden, keinerlei Beitrage zu verfassen, die gegen
geltendes Recht oder die guten Sitten verstoßen oder Angriffe, Provokationen oder
Diffamierungen enthalten.
Du erklärst insbesondere, dass Du das Recht besitzt, die in Deinen Beiträgen oder in
Deinem Profil verwendeten Links und Bilder zu setzen bzw. zu verwenden.
2. Die Betreiber von DIY-Hifi-Forum.eu üben das Hausrecht aus.
Bei Verstoß gegen diese Nutzungsbedingungen oder anderer im Board veröffentlichten
Regeln können die Betreiber Dich verwarnen sowie zeitweise oder dauerhaft von der
Nutzung von DIY-Hifi-Forum.eu ausschließen und Dir ein Hausverbot erteilen.
3. Du nimmst zur Kenntnis, dass die Betreiber keine Haftung und Verantwortung für die
Inhalte von Beiträgen übernehmen die sie nicht selbst erstellt haben.
Insbesondere aufgrund der Tatsache, dass sich immer mehr User an elektronischen
Schaltungen versuchen, machen wir darauf aufmerksam, dass der Betreiber für die
Richtigkeit von Aussagen (Schaltplänen, Tipps, etc.) in Beiträgen keine Gewähr geben
kann oder gar haftbar ist. Wegen des Umgangs mit teils lebensgefährlicher Spannung
empfehlen wir, dass User ohne Vorkenntnisse sich nicht in der Praxis an diesen
Schaltungen versuchen. Du erkennst an, dass per Definition der Umgang mit
Netzspannung dezidierte Kenntnisse (Ausbildung / Studium) erfordert und generell auf
eigene Verantwortung erfolgt.

4. Du gestattest den Betreibern von DIY-Hifi-Forum.eu, Dein Benutzerkonto, Beiträge und
Funktionen jederzeit zu löschen oder zu sperren.
5. Du gestattest den Betreibern darüber hinaus, Deine Beiträge abzuändern, sofern sie
gegen o.g. Regeln verstoßen oder geeignet sind, dem Betreiber oder einem Dritten
Schaden zuzufügen.

Ergänzende Nutzungsbedingungen für Gewerbliche Teilnehmer
Gewerbliche Teilnehmer wissen mehr über Audio-Produkte als die meisten Enthusiasten.
DIY-Hifi-Forum.eu freut sich deshalb über ihre Teilnahme und schätzt Ihre Kompetenz. Bei
vielen technischen Fragen wissen i.d.R. diejenigen am besten Bescheid, die entweder eng
mit diesem Hobby verbunden sind oder damit ihren Lebensunterhalt verdienen.
Alle gewerblichen Teilnehmer müssen sich als solche kenntlich machen. So kann der Leser
erkennen, ob der Beitragersteller bei dem Thema über besondere Kenntnisse verfügt oder
evtl. Eigeninteressen verfolgt.
Teilnehmer, die in den Branchen Unterhaltungselektronik, Computertechnik, Print- oder
Medienindustrie tätig sind, gelten als gewerbliche Teilnehmer und haben sich
entsprechend zu kennzeichnen.
Dies gilt nicht für Angestellte oder nebenberuflich Tätige in den oben angegebenen
Branchen, deren Teilnahme am Forum rein privaten Zwecken dient und nachweislich nicht
im Zusammenhang mit ihrer haupt- oder nebenberuflichen Tätigkeit steht.
Wird diese Ausnahme missbräuchlich in Anspruch genommen, erfolgt nach Erkennen
grundsätzlich der sofortige Ausschluss aus dem Forum. Im Zweifel kann die Moderation
zur Kennzeichnung auffordern, dieser Aufforderung ist unmittelbar zu folgen oder es
erfolgt ebenfalls grundsätzlich der Ausschluss aus dem Forum.
Bitte halte Dich beim Posten an folgende Regeln.
Sie dienen dazu, das nicht-kommerzielle, hobbyhafte Wesen von DIY-HiFi-Forum.eu zu
erhalten und gleichzeitig die Teilnahme der gewerblichen Mitglieder zu erlauben.
Gewerbliche Teilnehmer sind ein willkommener, lebensnotwendiger Teil der Gemeinschaft.
Selbstdarstellungen oder Werbung für Audio-Produkte und Dienstleistungen sind im DIYHifi-Forum.eu nur im dafür vorgesehen NEWS Bereich gestattet.
Regeln für gewerbliche Teilnehmer
1. Jeder gewerbliche Teilnehmer muss sich registrieren und ein Nutzer-Profil erstellen, das
ihn als gewerblichen Teilnehmer identifiziert und die Art seiner Tätigkeit klar beschreibt.
Beiträge, die kommerzielle Absichten verfolgen, werden gelöscht und können zum
Ausschluss des Verfassers aus dem Forum führen.
2. Gewerbliche Teilnehmer dürfen in ihrem Benutzernamen bzw. in ihren Beiträgen keine
Postanschrift, Email-Adresse oder Telefon-Nr. verwenden. Dies gilt auch für Zeitschriften,

Online-Journalisten und Redakteure. Gewerbliche Teilnehmer können diese Informationen
jedoch im Profil verfügbar machen.
3. Die Signatur darf den Geschäftsnamen, aber keine Links zu entsprechenden OnlinePräsenzen enthalten. Die Platzierung jeglicher weiterführender Informationen bezüglich
des Gewerbes in der Signatur ist nicht statthaft.
4. Gewerbliche Teilnehmer müssen den anderen Teilnehmern folgende weiterführende
Informationen in ihrem Profil zur Verfügung stellen: Art des Gewerbes/Name des
Gewerbes/falls vorhanden: URL des Gewerbes
5. Bittet jemand im Rahmen von Diskussionen um allgemeine Informationen zu einer
Produktklasse, darf ein gewerblicher Teilnehmer nicht kommerziellen Interessen dienende
Informationen über ein bestimmtes, auch von ihm hergestelltes oder vertriebenes Produkt
anbieten.
6. Gewerbliche Teilnehmer dürfen kommerzielle Bekanntmachungen, Anzeigen,
Verkaufsinfos o.ä. nur in den dafür vorgesehenen Händlernews veröffentlichen.
7. Das unaufgeforderte Versenden von kommerziellen Bekanntmachungen, Anzeigen,
Verkaufsinfos, Angeboten o.ä. durch gewerbliche Teilnehmer via privater Nachricht oder EMail ist nicht statthaft und kann zum Ausschluss aus der Gemeinschaft führen.
Wir hoffen, dass gerade gewerbliche Teilnehmer verstehen werden, dass das Einhalten
dieser Regeln für ihr Ansehen innerhalb der Gemeinschaft förderlich ist.
IV. Einräumung von Nutzungsrechten
1. Mit dem Erstellen eines Beitrags erteilst Du den Betreibern von DIY-Hifi-Forum.eu ein
einfaches, zeitlich und räumlich unbeschränktes und unentgeltliches Recht, Deinen Beitrag
im Rahmen von DIY-Hifi-Forum.eu zu nutzen.
2. Das Nutzungsrecht nach Punkt IV, Unterpunkt 1 bleibt auch nach Kündigung des
Nutzungsvertrages bestehen.
NUTZUNGSRECHTE
Das Urheberrecht für die Beiträge verbleibt, soweit sie schutzfähig sind, bei dem Mitglied.
Das Mitglied räumt dem DIY-Hifi-Forum.eu mit Einstellen des Beitrages jedoch ein
einfaches, räumlich und zeitlich unbegrenztes Nutzungsrecht an den Beiträgen ein. Zudem
hat das DIY-Hifi-Forum.eu das Recht, die Beiträge zu löschen, zu bearbeiten, zu
verschieben oder zu schließen. Beiträge in diesem Sinne sind Texte, Grafiken, Bilder,
Videos etc. Das Nutzungsrecht bleibt auch bei Ausscheiden des Mitglieds bestehen.
Grafiken
Das DIY-Hifi-Forum verbietet ausdrücklich, im Board Grafiken oder Bilder mit
pornografischem, nationalsozialistischem, rassistischem oder sonstigem Inhalt, der gegen
geltendes Recht der Bundesrepublik Deutschland verstößt oder die die Interessen eines
Dritten beeinträchtigen, zu übermitteln oder sonst zugänglich zu machen. DIY-Forum.eu
behält sich vor, illegale Bilder sofort zu löschen.

Das DIY-Hifi-Forum.eu berücksichtigt das Recht auf freie Meinungsäußerung sowie das
Recht der User, persönliche Inhalte miteinander zu teilen. Da das DIY-Hifi-Forum.eu für
Personen jeder Altersklasse frei zugänglich ist und die Inhalte über Suchmaschinen leicht
auffindbar sind, behält sich DIY-Hifi-Forum.eu ein Veto-Recht bezüglich der
Veröffentlichung sexueller oder sexuell aufreizender sowie signifikant
gewaltverherrlichender Inhalte vor.
Mit dem Verlinken oder Hochladen von Bildern versichert der Benutzer, dass ihm hierfür
das entsprechende Copyright zusteht oder er zur Benutzung der Bilder berechtigt ist.
Für Verstöße gegen das Copyright Dritter haftet der Nutzer selbst.
V. Forenfunktionen
1. Erst Lesen und Suchen, dann Posten
Wenn beim Benutzen des Forums und/oder beim einstellen Deiner Werke Probleme
auftauchen, sieh erst nach, ob die Lösung dazu nicht schon irgendwo geschrieben steht.
Dazu solltest Du in den FAQ nachlesen oder im Forum suchen, denn die meisten Probleme
wurden bereits von anderen gefragt und gelöst.
Willst Du Dein eigenes Werk veröffentlichen, dann überlege dir gut, in welches Forum es
am besten passt. Auch, wenn Du eine Frage stellen möchtest, überlege genau, in welches
Forum die Frage passt.
2. Lies bitte auch die als „wichtig“ oder „Ankündigung“ hervorgehobenen Beiträge. Sie
enthalten wichtige Informationen, die Dir in vielen Fällen weiterhelfen.
3. Signaturen
a. Signaturen dürfen max. 3 Zeilen Text in normaler Größe (Size=12) oder kleiner
enthalten.
b. Formatierungen und Farben mittels BB-Code sind auf das nötigste zu beschränken.
c. Grafiken, Banner, etc. sind in Signaturen nicht erlaubt, nur Vereinsmitgliedern ist es
gestattet das Vereinsbanner in der Signatur zu verwenden.
d. Links in Signaturen sind nicht erlaubt.
4. Private Nachrichten
Die Funktion zum Versenden von privaten Nachrichten (PN) ist nicht für den Versand von
Werbung und Spam gedacht. Kaufangebote dürfen nur nach ausdrücklicher Anforderung
versandt werden. Dasselbe gilt für E-Mails.
5. Topic-Bumping
Warte bitte mindestens 24 Stunden, ehe Du selbst auf Deine Beiträge antwortest, um sie
wieder an die erste Stelle in der Themenansicht zu bringen. Falls Du später noch weitere
Informationen hinzufügen möchtest und noch niemand geantwortet hat, solltest Du
stattdessen Deinen Beitrag bearbeiten.
Ebenfalls nicht erlaubt ist das Löschen eines Beitrags und darauffolgendes erneutes Posten
mit demselben Inhalt.
6. Registrierung
Deine, im Rahmen der Registrierung und in Deinem Profil erhobenen Daten werden in
einer Datenbank gespeichert.
Dieses System verwendet Cookies, um Informationen auf deinem Computer zu speichern.
Diese Cookies enthalten keine der oben angegebenen Informationen, sondern dienen

ausschließlich deinem Bedienungskomfort. Deine Mail-Adresse wird nur zur Bestätigung
der Registrierung und gegebenenfalls zum Versand von Informationen oder eines neuen
Passwortes verwendet.
7. Threads, deren Inhalt lediglich ein Verweis auf eine bestehende Information außerhalb
des Forums darstellt und keinen substantiellen Beitrag des Verfassers im Thread/Forum
selbst enthält, werden von der Moderation nach Anmahnung des Verfasers gelöscht,
sofern dieser keine Inhalte ins Forum stellt oder auf Nachfragen nicht eingeht.
Bspw. ein im Unterforum "Eigenentwicklungen" erstellter Beitrag sollte eine kpl.
Dokumentation der Entwicklung enthalten. Ein Link auf eine Dokumentation ausserhalb
des DIY-Hifi-Forum.eu ist nur dann ausreichend, wenn der Ersteller auch im Forum zu
seiner Entwicklung kommuniziert.
VI. Administration/Moderation
1. Es ist die Aufgabe der Moderatoren darauf zu achten, dass alle, insbesondere die
Kommunikationsregeln eingehalten werden.
2. Wenn Dir die Fragestellung in einem Beitrag, die Art und Weise eines Beitrags nicht
passt, Du keinerlei Information zur Lösung einer Frage beitragen kannst, oder es Dir nicht
möglich ist, eine konstruktive Kritik zu üben, dann halte Dich von diesen Themen am
besten einfach fern.
3. Wenn Du Dich durch den Beitrag eines anderen Mitglieds beleidigt oder anderweitig
verletzt fühlst, versuche das bitte im Threrad (entsprechend II.1.Höflichkeit) zu klären.
Wenn das nicht gelingt, sende dies bitte über die Funktion „Beitrag melden“ an die
Moderation. Der Sachverhalt wird dann umgehend geklärt.
4. Beiträge, in denen ausschließlich auf Verstöße gegen unsere Forenregeln hingewiesen
wird, sind den Moderatoren vorbehalten!
5. Pro Benutzer ist nur ein Account erlaubt und pro Account nur ein Benutzer. Im Klartext
bedeutet das: Es ist nicht gestattet, sich auf DIY-Hifi-Forum.eu unter mehreren
Benutzernamen anzumelden.
Bitte überlege sorgfältig, bevor Du Dich mit einem bestimmten Benutzernamen registrierst,
denn eine nachträgliche Änderung ist nicht möglich.
Wir behalten uns vor, im Fall von Mehrfach-Registrierungen alle Accounts und sämtliche
Beiträge ohne Kommentar zu löschen.
6. Niemand hat das Recht auf Mitgliedschaft. Ein Verstoß gegen die Forenregeln kann
(nach Mitteilung) eine sofortige Löschung des Accounts und sämtlicher Beiträge nach sich
ziehen.
7. Sollte Dir ein Verstoß gegen die Forenregeln, insbesondere gegen das Urheberrecht
auffallen, so bitten wir um sofortige Benachrichtigung der Moderation. Benutze dazu die
Funktion „Beitrag melden“ und mache, falls nötig, Angaben über die Art des Verstoßes.
VII. Guter Ton, Rechtliches, Werbung und Sammelbestellungen

1. Bitte beachte, dass die Benutzer und Moderatoren das alles hier nur in ihrer Freizeit tun
und auch nur Menschen sind. Von einem Forum, dem Team und den Benutzern kann man
nicht einen 24h-Support oder eine Problemlösung innerhalb von ein paar Stunden
verlangen.
2. Sehr gerne dürfen unsere „Gewerblichen“ neue Produkte aus ihren Regalen in der
Rubrik „Händlernews“ vorstellen. Dies darf lediglich eine Kurzpräsentation unter Angabe
von technischen Daten, wie z. B. TSP, Messdaten etc. sein. Jedoch sind unerlaubte
Werbung sowie Kaufangebote und Rabattaktionen auf DIY-Hifi-Forum.eu nicht erwünscht.
3. Sammelbestellungen können über das Forum im internen dafür vorgesehenen Bereich
beworben werden. Die eigentliche Abwicklung und Organisation müssen aber über Foren
unabhängige Plattformen (z.B. Blogs) erfolgen. Die Bewerbung einer Sammelbestellung ist
mit dem Moderatoren-Team abzusprechen und wird erst nach Prüfung durch die
Moderatoren freigeschaltet. Die Bewerbung der Sammelbestellung muss neben der
Beschreibung und / oder der Verlinkung auf den zugehörigen Blog folgende
verpflichtenden Hinweise und Verzichtserklärungen enthalten:
Weder das DIY-Hifi-Forum.eu, noch sein Betreiber, die IGDH e.V., haben Einfluss auf die
Abwicklung dieser Sammelbestellung. Die IGDH e.V. stellt lediglich die Plattform für die
Veröffentlichung einer Ankündigung zur Verfügung, das Geschäft kommt direkt zwischen
dem Anbieter der Sammelbestellung und den Teilnehmern zustande. Etwaige
Schwierigkeiten bei der Abwicklung müssen daher auch direkt zwischen diesen Parteien
geklärt werden.
VIII. Gewährleistung
1. Der Betreiber haftet mit Ausnahme der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit
und der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) nur für Schäden, die
auf ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten seitens des Betreibers
zurückzuführen sind. Dies gilt auch für mittelbare Folgeschäden wie insbesondere
entgangenen Gewinn.
2. Die Haftung ist gegenüber Verbrauchern, außer bei vorsätzlichem oder grob
fahrlässigen Verhalten oder bei Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und
Gesundheit und der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) auf die
bei Vertragsschluss typischer Weise vorhersehbaren Schäden und im Übrigen der Höhe
nach auf die vertragstypischen Durchschnittsschäden begrenzt. Dies gilt auch für
mittelbare Folgeschäden wie insbesondere entgangenen Gewinn.
3. Die Haftung ist gegenüber Unternehmern außer bei der Verletzung von Leben, Körper
und Gesundheit oder vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhalten des Boards auf die bei
Vertragsschluss typischer Weise vorhersehbaren Schäden und im Übrigen der Höhe nach
auf die vertragstypischen Durchschnittsschäden begrenzt. Dies gilt auch für mittelbare
Schäden, insbesondere entgangenen Gewinn.
4. Die Haftungsbegrenzung der Absätze 1 bis 3 gilt sinngemäß auch zugunsten der
Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen des Betreibers.

5. Ansprüche für eine Haftung aus zwingendem nationalen Recht bleiben unberührt.
IX. Änderungsvorbehalt
1. Der Betreiber ist berechtigt, die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzrichtlinien zu
ändern. Die Änderung wird dem Nutzer als Nachricht im Forum mit einem Vorlauf von 7
Tagen angekündigt.
2. Im Falle einer Änderung bleiben alle anderen Punkte der Forenregeln immer in Kraft
und sind weiterhin gültig.
3. Der Nutzer ist berechtigt, den Änderungen zu widersprechen. Im Falle des Widerspruchs
erlischt das zwischen dem Betreiber und dem Nutzer bestehende Vertragsverhältnis mit
sofortiger Wirkung.
4. Die Änderungen gelten als anerkannt und verbindlich, wenn der Nutzer den Änderungen
nicht innerhalb von vier Wochen ab Bekanntmachung widersprochen hat.
DIY-Hifi-Forum.eu behält sich das Recht zur Anpassung der Nutzungsbedingungen (NUB)
mit Wirkung auf die Zukunft vor. Gründe hierfür können eine geänderte Gesetzeslage, die
Weiterentwicklung des Website-Angebots, Anpassungen hinsichtlich der Aktualität oder
optimierte Transparenz der Nutzungsbedingungen sein. DIY-Hifi-Forum.eu teilt den
Mitgliedern geplante Änderungen der Nutzungsbedingungen mit, bevor diese Änderungen
in Kraft treten. Mitglieder werden dabei darauf aufmerksam gemacht, dass Änderungen an
den Nutzungsbedingungen als akzeptiert gelten, insoweit nicht binnen einer Frist von vier
Wochen den Änderungen widersprochen wird oder sofern der Dienst nach Kenntnisnahme
der Änderungen erneut genutzt wird. Änderungen der DIY-Hifi-Forum.eu
Nutzungsbedingungen oder weitere Angelegenheiten können auch durch Hinweise oder
Links in diesem Website-Angebot veröffentlicht werden, um Mitglieder entsprechend über
diese Änderungen zu informieren. Die jeweils gültige Version lässt sich auf dem WebsiteAngebot jederzeit und uneingeschränkt abrufen.
LAUFZEIT UND BEENDIGUNG DES VERTRAGES
Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Beide Parteien können den Vertrag
jederzeit ohne Einhaltung einer Frist kündigen. DIY-Hifi-Forum.eu ist nach Beendigung des
Vertrages berechtigt, den Zugang des Mitglieds zu sperren. Im Falle der Beendigung, ist
DIY-Hifi-Forum.eu berechtigt, die eingestellten Beiträge zu löschen.
SONSTIGES
DIY-Hifi-Forum.eu vergibt keinerlei Garantie auf eine 100%ige Verfügbarkeit des
Webangebotes. Des weiteren kann DIY-Hifi-Forum.eu in keinem Fall für eine
Nichterreichbarkeit des Webangebotes haftbar gemacht werden.
DIY-Hifi-Forum.eu ist berechtigt, Werbebanner und Sonderwerbeformen innerhalb des
Boards einzusetzen. Mit Akzeptieren der Nutzungsbedingungen (NUB) erklären sich DIYHifi-Forum.eu Nutzer damit einverstanden, dass auf DIY-Hifi-Forum.eu und damit im
(direkten) Umfeld ihrer Inhalte und Beiträge von DIY-Hifi-Forum.eu vermarktete Werbung
(Werbebanner, Sonderwerbeformen) zum Einsatz kommt. Aufgrund dieser Werbung kann
eine kostenlose Nutzung von DIY-Hifi-Forum.eu gewährleistet werden. Um dies weiterhin
zu ermöglichen, müssen neben den Interessen der DIY-Hifi-Forum.eu Nutzer auch die

Interessen involvierter Werbekunden berücksichtigt werden. Es muss sichergestellt sein,
dass Inhalte der DIY-Hifi-Forum.eu Werbepartner auf DIY-Hifi-Forum.eu im Rahmen eines
seriösen Umfelds erscheinen. Dies gilt es auch bei der Nutzerseitigen Einbindung von
Grafiken oder Bildern aller Art zu berücksichtigen.
Obwohl DIY-Hifi-Forum.eu sich bemüht, die öffentlichen Bereiche zu überwachen, um die
Einhaltung dieser Online-Standards zu sichern, ist DIY-Hifi-Forum.eu jedoch weder
praktisch in der Lage noch hat DIY-Hifi-Forum.eu die Absicht, die Überwachung der
öffentlichen Kommunikation zu übernehmen. DIY-Hifi-Forum.eu behält sich das Recht vor,
Verhalten, Kommunikation oder Inhalt im Board zu verbieten, das die Rechte Dritter
verletzt oder gegen geltendes Recht verstößt.

