Kuenstlerverzeichnis-Bonn.de

Nutzungsbedingungen für die Website
„Kuenstlerverzeichnis-Bonn.de“
Gültig ab 1. Januar 2009
1. Rechte und Pflichten des Betreibers
1.1 Die oben genannte Website ist ein Künstlerverzeichnis für Künstlerinnen und
Künstler der Region Bonn. Diese Website wird vom Trägerverein des
Künstlerforum Bonn e.V. (im folgenden Betreiber genannt) bereit gestellt.
1.2 Der Betreiber entscheidet, wer in das oben genannte Online-Verzeichnis
aufgenommen wird. Die Aufnahme kann beim Betreiber beantragt werden.
Ablehnungen müssen nicht begründet werden.
1.3 Die Künstlerin/der Künstler (im folgenden Nutzer genannt) erhält vom Betreiber
einen Zugangscode mit dem sie/er die Inhalte ihres/seines persönlichen
Bereiches selbst aktualisieren kann. Eine regelmäßige Aktualisierung wird vom
Betreiber ausdrücklich gewünscht, ist jedoch keine Pflicht.
1.4 Bei einem Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen im Sinne des
nachstehenden Abschnittes 2 kann der Betreiber vom Nutzer verlangen, die in
Rede stehenden Inhalte zu löschen/von der Website zu entfernen. Kommt der
Nutzer dieser Aufforderung nicht nach, kann der Betreiber innerhalb von drei
Tagen nach der Ablehnung dieses Verlangens durch den Nutzer die in Rede
stehenden Inhalte löschen/von der Website entfernen und/oder den Zugang zur
Website für diesen Nutzer sperren.
1.5 Bei schweren oder wiederholten Verstößen gegen die Nutzungsbedingungen
kann der Betreiber den Nutzer von der weiteren Nutzung gänzlich ausschließen.
1.6 Die Kosten für Einrichtung , Nutzung und Betrieb seines persönlichen Bereiches
in der oben genannten Website richten sich für den Nutzer ab 1. Januar 2009
nach den unter 3. genannten Sätzen.

2. Rechte und Pflichten des Nutzers
2.1 Der Nutzer verpflichtet sich, geltendes Recht zu beachten und einzuhalten und
insbesondere keine Inhalte bereitzustellen, die gegen Strafrecht,
Jugendschutzrecht und/oder den Schutz der persönlichen Ehre verstoßen.
Das gilt insbesondere für Inhalte, die
- pornographisches Material enthalten
- geeignet sind, Kinder und Jugendliche zu gefährden
- Krieg, Terror und Gewalttaten verherrlichen
- nationalistische, rassistische oder religiöse Diskriminierungen enthalten
- andere beleidigen, verleumden oder bedrohen
2.2 Nur solche Inhalte dürfen hochgeladen, gespeichert und zum Abruf bereit
gehalten werden, für die der Nutzer die erforderlichen Rechte hat und die keine
Rechte Dritter verletzen.
2.3 Jeder Nutzer der oben genannten Website trägt die vollständige Verantwortung
für die von ihm auf dem Server des Betreibers gespeicherten und zum Abruf
bereit gehaltenen Angebote.
3. Kosten für Einrichtung und Unterhalt einer Website
im Kuenstlerverzeichnis- Bonn.de
3.1

Einrichtung
Für die Einrichtung einer neuen Website einer Künstlerin/eines Künstlers
entstehen einmalig Kosten von
€ 30,00 für die Einrichtung der persönlichen Website
€ 5,00 pro Photo, das vom Administrator auf diese persönliche Website
gestellt wird

3.2

Unterhalt
Für Bereitstellung und Unterhalt dieser persönlichen Website sind pro Jahr
€ 10,00 zu zahlen. Darin enthalten sind anteilige Kosten für den Betrieb der
Online-Ausgabe des Künstlerverzeichnisses Bonn (Hosting etc.) und für
geringfügige Wartung (oder kleine Korrekturen innerhalb) des jeweiligen
persönlichen Bereichs.
Der zeitliche Aufwand für Wartung und Korrekturen durch den Administrator
an der jeweiligen persönlichen Website darf 15 Minuten im Jahr nicht
überschreiten.
Über diesen Zeitrahmen hinausgehende Aktualisierungen oder Korrekturen an
der persönlichen Website werden vom Administrator der KünstlerverzeichnisWebsite nach Absprache berechnet.

3.3

Jährlicher Beitrag
Der jährliche Beitrag in Höhe von € 10,00 ist von den im KuenstlerverzeichnisBonn.de vertretenen KünstlerInnen bis zum 31. Januar jedes Jahres auf das
Konto des Künstlerforum Bonn zu überweisen. Wer nach wiederholter
Aufforderung den Beitrag nicht überweist, wird aus dem Künstlerverzeichnis
ausgeschlossen.

