Nutzungsbedingungen für das GTAinside Portal
Stand (16.12.2007)

1. Geltungsbereich
1.1 Die Nutzungsbedingungen gelten für den gesamten Bereich von GTAinside, inklusive sämtlicher
Seiten und Sektionen, die unter dem Namen GTAinside zu finden sind, aller dazugehörigen
Subdomains sowie des öffentlichen Forums.
1.2 Die Nutzungsbedingungen gelten ab sofort und sind unbefristet. Sie können jedoch jederzeit
ohne Ankündigung und/oder der Angabe von Gründen verändert sowie erweitert werden. Bei
gravierenden Änderungen werden die Benutzer mittels eines Newsbeitrages oder Newsletters über
den neuen Sachverhalt informiert.
2. Nutzung
2.1 Um Kommentarfunktionen und weitere interaktive Inhalte nutzen zu können, muss eine
einmalige kostenlose Registrierung erfolgen. Mit erfolgter Registrierung erklärt der Benutzer diese
Nutzungsbedingungen gelesen und verstanden zu haben, sowie mit ihnen einverstanden zu sein.
Des Weiteren erklärt der Benutzer sich an diese Nutzungsbedingungen zu halten.
2.2 Die Benutzerdaten eines jeden Benutzers werden in Form von Cookies auf dem jeweiligen
Computer sowie in der Datenbank gespeichert.
Es besteht zu keiner Zeit ein Recht der Benutzer auf einen bestimmten Dienst. Die Betreiber der
Webseite behalten sich vor aus technischen, rechtlichen und/oder aus Sicherheitsgründen Dienste
zu verändern oder abzuschalten.
2.3 Grundsätzlich gilt auf den Internetseiten von GTAinside das Recht auf freie Meinungsäußerung.
Es gelten jedoch die Beschränkungen, die aus dem Art. 5 §2 GG hervorgehen. Dies impliziert, dass
keine rechtsextremistischen, gewaltverherrlichenden, pornografischen, beleidigenden oder
sexistischen Äußerungen in schriftlicher oder grafischer Form geduldet werden. Dasselbe gilt für
Links, die ein Benutzer auf GTAinside veröffentlicht.
2.4 Der Benutzer erteilt GTAinside die Erlaubnis Newsletter an die bei der Anmeldung angegebene
Email-Adresse zu schicken. Die Deaktivierung des Newsletter -Services ist möglich.
2.5 Der Benutzer erteilt GTAinside das zeitlich sowie räumlich nicht begrenzte Nutzungsrecht im
Internet an dem von ihm veröffentlichen Material ein.
2.6 Der Benutzer versichert, dass die von ihm veröffentlichten Materialien von ihm stammen und er
die benötigten Vollmacht zu Veröffentlichung besitzt.
2.7 Texte, Dateien und Links die Softwarepiraterie zum Thema haben werden nicht geduldet.
2.8 Sinnlose Beiträge, sehr kurze Beiträge mit nur einem Wort, sowie Spam Beiträge/Nachrichten
sind nicht erwünscht.
2.9 Werbung wird nur an den dafür vorgesehenen Stellen des Portals gedultet. Die Entscheidung
über die Zulässigkeit von Werbung liegt alleine bei den Betreibern des Portals.
2.10 Es gilt die Meinung des anderen zu respektieren. Diffamierungen, Drohungen, unschöne
Nachrede oder Ähnliches aufgrund der abweichenden Meinung oder gar grundlos, werden nicht
toleriert. Es wird ein freundlicher Umgangston erwartet.
2.11 Die Betreiber GTAinside sind nicht verantwortlich für die Äußerungen, die ein Benutzer
veröffentlicht und können daher nicht für diese Haftbar gemacht werden. Sollten strafrechtlich
fragwürdige Inhalte entdeckt werden, so werden sie innerhalb einer angemessenen Zeit von einem
Administrator entfernt.

2.12 Übermäßig große Bilder und Dateien sind nicht erwünscht. Generell soll die Größe von 0,5 MB
bei Bildern und 16MB bei Dateien nicht überschritten werden. Sollte es unbedingt notwendig sein
große Bilder zu veröffentlichen, sind vorzugsweise Links zu benutzen.
2.13 Die Administratoren und Moderatoren werden für den vernünftigen und freundlichen Ton im
Portal und bei der Kommunikation sorgen. Sie haben das Recht Beiträge, die gegen die
Nutzungsbedingungen verstoßen zu löschen bzw. durch Schließung von Teilbereichen zu sperren.
Sie haben ebenso das Recht die Benutzer ohne Angabe von Gründen zu sperren oder zu bannen.
Dem geht jedoch in der Regel eine Verwarnung voraus. Grundsätzlich ist den Anweisungen dieser
Personen ohne Diskussion zu folgen.
3. Haftungsausschluss
3.1 Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit, Aktualität oder die Richtigkeit der Informationen,
die auf GTAinside zu finden sind.
3.2 Es besteht kein Anspruch auf die Verfügbarkeit der Seiten von GTAinside. Im Falle eines Ausfalls
haftet der Betreiber der Seite in keiner Weise für eventuell daraus entstandene Schäden.
3.3 Sämtliche auf GTAinside zur Verfügung gestellten Informationen können jederzeit verändert
sowie erweitert werden.
3.4 Die Betreiber von GTAinside haften nicht für den Inhalt verlinkter Fremdseiten und können
ebenso nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die durch diese Seiten entstehen können.
3.5 Des Weiteren haften die Betreiber nicht für Schäden, die durch Downloads oder verlinkte
Dateien entstanden sind.
3.6 GTAinside haftet nicht für den eventuellen Missbrauch von Informationen durch Nutzer oder
Dritte.
4. Kündigung
4.1 Das Nutzungsverhältnis besteht auf unbestimmte Zeit und kann seitens von GTAinside zu jeder
Zeit ohne Angabe von Gründen gekündigt werden.
4.2 Der Nutzer kann das Vertragsverhältnis ebenfalls jederzeit kündigen.
4.3 Um das Nutzungsverhältnis zu kündigen und die bei der Anmeldung angegebenen
Benutzerdaten zu löschen, bedarf es einer Email an die im Impressum angegebenen Emailadressen
der Herausgeber. Die korrekte Identität des Absenders der Email muss ersichtlich sein. Dies kann
beispielsweise durch Angabe nicht öffentlich zugänglicher Daten des Benutzerkontos geschehen.
5. Missachtung
5.1 Bei Missachtung oder Verstößen gegen die oben genannten Regeln behalten sich die
Administratoren und Moderatoren das Recht vor, Benutzer zu verwarnen, Accounts zu sperren oder
Beiträge, sollten sie gegen geltendes Recht verstoßen, zur Anzeige zu bringen. In allen Fällen liegt
die weitere Vorgehensweise immer im Ermessen der Administratoren und Moderatoren.
6. Schlussbestimmungen
6.1. Die Nutzung des Internetportals sowie das Internetportal an sich unterliegen dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland.
6.2. Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, so zieht dies
nicht die Unwirksamkeit des gesamten Vertrages nach sich. Die unwirksame Regelung wird durch
die einschlägige gesetzliche Regelung ersetzt.
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