
Nutzungsbedingungen und Regeln für das Forum von Duplo Innovations

Nachstehend findest du die Nutzungsbedingungen und Regeln im Umgang mit dem Duplo-
Innovations-Forum. Bitte lies dir außerdem unsere Datenschutzerklärung durch.

Das Forum dient dem Meinungsaustausch sowohl zwischen Nutzern von Duplo-Produkten als auch 
Interessenten an Duplo-Produkten. Die Voraussetzungen, um am Forum teilnehmen zu dürfen, sind 
Toleranz und ein freundlicher Umgangston. Wir setzen auf deinen guten Willen.

Mit deiner Registrierung für das Forum erklärst du dich mit den Forenregeln und –bedingungen 
einverstanden.

Die Registrierung und Benutzung des Duplo-Innovations-Forums ist kostenlos. Außerdem kommt 
kein Vertrag zwischen dir und unserer Webseite zustande.

Die Administratoren haben das letzte Wort beim Durchsetzen der Regeln. Nutzer, die (wiederholt 
oder absichtlich) gegen die Regeln verstoßen, werden verwarnt und/oder gesperrt.
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1. Inhalte im Forum

Für das Forum passende Themen:
Beiträge im Forum müssen einen Bezug zu Duplo-Produkten haben. Es können gerne Fragen gestellt 
werden, Erfahrungen wiedergegeben oder Lob und Kritik geäußert werden.

Erstelle nur einen einzigen Thread für jedes Thema, das du diskutieren möchtest!

Oder beteilige dich an den vorgegebenen Diskussionsthemen mit einem Beitrag oder Kommentar 
oder antworte auf bereits gestellte Fragen.

Falls du Fragen an das Duplo-Team hast, verwende dafür keinen bereits existierenden Thread 
anderer Nutzer. Stelle stattdessen eine neue Frage!

Die Threadtitel sind wichtig für die Orientierung im Forum. Achte deshalb darauf, dass du sie 
möglichst passend und eindeutig wählst.

https://www.duplo-innovations.com/datenschutz


Nutzer, die über andere Dinge schreiben, die nichts mit Duplo-Produkten zu tun haben, werden 
(wenn möglich) auf andere Plattformen verwiesen.

Als Forennutzer hast du bei Veröffentlichung eines Beitrags, Kommentars, Bildes etc. die alleinige 
Verantwortung für das Urheberrecht. Du räumst uns lediglich das Recht ein, den Beitrag zum Abruf 
bereitzustellen, und gibst uns das Recht, deine Beiträge, Kommentare etc. zu löschen, zu bearbeiten 
und innerhalb der Webseite zu verschieben, um sie mit anderen Inhalten zu verknüpfen.

2. Bilder und Grafiken

Du kannst Bilder (z.B. jpg-Dateien) und auch Grafiken hochladen. Sie dienen anderen Nutzern, das 
Problem, die Frage oder den Kommentar besser zu verstehen. Alle Bilder, die anstößig, unangebracht
oder thematisch nichts mit dem Thread zu tun haben, werden gelöscht.

3. Sprache und Benehmen

Respektvoller Umgang ist der Schlüssel zur konstruktiven Kommunikation!
Untermauere deine Meinung mit sachlichen Argumenten und nachvollziehbaren Begründungen!

Verwende keine abwertende, feindselige, unanständige oder anzügliche Sprache!

Beleidigungen, Drohungen, Beschimpfungen und Respektlosigkeiten werden nicht toleriert.

4. Verbotene Inhalte

Verbotene Inhalte im Duplo-Innovations-Forum sind:
 strafbare, unwahre, verbotene, radikale, politische, pornographische sowie 

jugendgefährdende Inhalte (schriftlich und bildlich)
 üble Nachrede
 Battlethreads und Spendenaufrufe
 Aufruf zur Gewalt
 Diskriminierung und Diffamierung wie z.B. frauenfeindliche, antisemitische, sexistische 

oder rassistische Äußerungen

Gesetze und Rechtsvorschriften müssen eingehalten werden.

Verbotene Inhalte werden sofort aus dem Forum gelöscht und/oder an die zuständige Behörde 
weitergegeben, wenn wir gesetzlich dazu verpflichtet sind.

5. Forenaccounts

Die Forenaccounts sind personengebunden. Du darfst dich nur ein Mal anmelden und den Account 
nur selbst nutzen.

Benutzernamen, die gegen die guten Sitten verstoßen, sind nicht erlaubt. Ebenso sind URLs als 
Nicknamen, die auf eine Seite führen, die gegen geltendes Recht verstoßen, nicht erlaubt. Namen 
von Prominenten oder eingetragene Warenzeichen sind unerwünscht.

6. Gewerblicher Handel und Eigenwerbung

Der gewerbliche Handel sowie die kommerzielle Werbung sind im gesamten Forum untersagt. Hier 
entscheidet der Administrator, welches Angebot als gewerblich anzusehen ist.



Eigenwerbung (z.B. als Hufschmied, der Duplo-Produkte anbietet) ist erlaubt.

Das Signaturbild darf keinen illegalen, rechtsextremen oder pornographischen Inhalt haben.

7. Spam

Jeder Beitrag oder Verweis auf einen Beitrag, der Spam enthält, wird gelöscht. Dasselbe gilt für 
ständig wiederholte Beiträge, die mit der Absicht gepostet werden, das Forum zu überschwemmen 
(Doppelpostings bzw. Junk).

8. Sensible Daten und Datenschutz

Veröffentliche selbst keine sensiblen Daten. Sensible Daten sind alle persönlichen Daten, die eine 
eindeutige Identifizierung einer Person ermöglichen und Aufschluss über die persönliche Gesinnung 
geben, also z.B. biometrische Daten, ethnische Herkunft, religiöse oder politische Anschauungen usw.
Beiträge, die solche Daten enthalten werden gelöscht. Mehr zu diesem Thema findest du auch in 
unseren Datenschutzrichtlinien.

9. Links, deren Haftung und Urheberrecht

Du kannst Links zu anderen Webseiten angeben.

Verwende keine direkten Links zu ausführbaren Dateien!

Wir übernehmen für alle fremden Inhalte und Links keine Gewähr. Soweit möglich werden 
Verlinkungen überprüft und bei Anhaltspunkten einer Rechtsverletzung umgehend gelöscht, um 
andere Nutzer vor potenziell gefährlichen Downloads zu schützen.

Möchtest du Inhalte anderer Urheber wiedergeben, füge den Link zu der Seite des Urhebers ein. 
Kopiere den Inhalt nicht, außer du bist selbst der Urheber des Inhalts oder hast die Zustimmung des 
Urhebers.

10. Sanktionen

Sanktionen des Administrators können sein:
 Hinweise mit Erinnerung an die Regeln des Forums
 Verwarnungen mit der deutlichen Aufforderung, sich an die Regeln des Forums zu halten
 Löschen von Beiträgen
 Sperre von Nutzern über dessen Account

Solltest du als Nutzer des Forums die Forenregeln nicht beachtet haben und hierdurch mögliche 
Rechtsverstöße entstanden sein, verpflichtest du dich, uns von jeglichen Ansprüchen (auch 
Schadensersatzansprüchen) freizustellen und die möglicherweise entstandenen Kosten zu ersetzen.

11. Urheberrecht

Bitte beachte, dass die Inhalte, die du postest, dem deutschen Urheberrecht unterliegen; d.h. die 
Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des 
Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Bist du 
nicht Autor bzw. Erstellers des Inhalts, brauchst du die schriftliche Genehmigung des Urhebers zur 
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Veröffentlichung. Sollte eine Urheberrechtsverletzung bekannt sein, wird der Inhalt gelöscht. Die 
Folgen einer Urheberrechtsverletzung sind vom jeweiligen Verursacher zu tragen.

Die von uns veröffentlichten Texte, Bilder, Daten und Informationen unterliegen dem Urheberrecht 
von Duplo-Innovations. Die Wiedergabe und/oder Modifikation außerhalb des Duplo-Innovations-
Forums darf nur mit unserer (schriftlichen) Einwilligung erfolgen. Bei Nichtbeachten behalten wir uns
vor, rechtliche Schritte einzuleiten. Die Kosten, die damit verbunden sind, werden dem Verursacher 
in Rechnung gestellt.

12. Kündigung und Laufzeit

Die Laufzeit der Nutzer-Mitgliedschaft beginnt mit der Registrierung als Forum-Mitglied und besteht 
auf unbefristete Zeit. Die Mitgliedschaft kann jederzeit vom Nutzer durch Löschen des Accounts 
gekündigt werden.

Möchtest du deinen Account und damit alle deine Daten und Einträge löschen, benachrichtige uns 
per Email (info@duplo-frank.de) oder schreibe uns eine Nachricht über folgenden Link.

13. Salvatorische Klausel

Die Nutzungsbedingungen und Forenregeln sind als Teil unserer Webseite zu betrachten.
Sollte eine Bestimmung dieser Forum-Nutzungsbedingungen unwirksam sein, so bleiben die übrigen 
Bestimmungen wirksam. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gelten die einschlägigen 
gesetzlichen Vorschriften.

Wir behalten uns das Recht vor, die Nutzungsbedingungen jederzeit zu ändern. Die Änderungen 
werden via Eintrag auf dem Duplo-Innovations-Forum veröffentlicht.
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