Nutzungsbedingungen
Zehn einfache Regeln, um sich unsere Freundschaft zu erhalten

Immer schön cool bleiben

Die rijo Website und teribloG sind nichtkommerzielle Informationsangebote. Dieses Prinzip
ist die unverzichtbare Voraussetzung für das Vertrauen der Institutionen und Privatpersonen,
die uns Texte und Bilder zur Verfügung stellen. Gleichzeitig investieren wir in beide Projekte
eine Menge Zeit, Arbeit und Geld. Aus diesen Gründen verlangen wir von unseren Besucher(innen)n die Beachtung der folgenden Regeln:

1.

Sämtliche Teile von rijo und teribloG einschließlich des Designs und des Codes sind
nach dem deutschen Urheberrecht geschützt, unabhängig von den einschlägigen Regelungen in dem Land, von dem aus der Zugriff im Internet erfolgt. Durch die Anbringung
des Copyright-Zeichens © gilt dieser Schutz auch ausdrücklich für die USA.

2.

Grundsätzlich ist die Nutzung, vor allem das Downloaden von Teilen der rijo Website
oder des teribloG (unabhängig vom Format der Dateien), ausschließlich für den privaten
Gebrauch zulässig; jede Form der Veröffentlichung ist an unser vorhergehendes Einverständnis gebunden. Dies gilt explizit auch für kommerzielle und öffentlich-rechtlich finanzierte Medien.

3.

Wir lehnen die Verwendung unserer eigenen Texte und der darin enthaltenen Informationen als Ergebnis unserer Recherchen, Fotos, Grafiken, Linklisten oder Designs im Rahmen kommerzieller Veröffentlichungen kategorisch ab. Dies gilt ausdrücklich für Websi-

2

tes mit gewerblichem Charakter sowie Forschungs-, Buch-, Rundfunk- und Videoprojekte mit erkennbarer Profitabsicht.
4.

Nicht an unsere vorhergehende Zustimmung gebunden sind nach geltendem Recht Links
auf rijo oder teribloG und als solche gekennzeichnete, kurze wörtliche Zitate mit Quellenangaben nach den üblichen Standards.

5.

Wir ermutigen ausdrücklich zur Verwendung unserer Materialien in Schulen, Universitäten und der Erwachsenenbildung unter Beachtung der genannten rechtlichen Rahmenbedingungen. Für solche und vergleichbare Zwecke stellen wir gerne druckbare Fassungen
der im Internet präsentierten PDF-Dateien zur Verfügung (Kontaktinformationen s. Impressum). Sollten Website oder teribloG als Grundlage für eigene Projekte dienen, so
sind mit der Abgabe eines Belegexemplars die Verpflichtungen gegenüber den Urhebern
erfüllt.

6.

Jede Verletzung unseres Copyright und unserer weiterreichenden Rechte als Urheber von
rijo und teribloG in allen ihren Bestandteilen, die unser geistiges Eigentum sind, wird
von uns überall (jede Website hat eine identifizierbare IP-Adresse) und mit allen verfügbaren juristischen Mitteln verfolgt werden. Da wir Unfairness persönlich nehmen, ist das
kein leeres Versprechen. Wer’s nicht glaubt, kann von uns eine Liste der Leute bekommen, die wir bereits zur Verantwortung gezogen haben.

7.

Da diese Nutzungsbedingungen leicht zugänglich sind, gelten sie auch dann als akzeptiert, wenn der / die Besucher(in) sie aus eigenem Versäumnis nicht gelesen hat.

8.

Wir lehnen jede Form der juristischen Haftung für die Inhalte der mit uns verlinkten
Websites ab.

9.

Bitte betrachten Sie diese Nutzungsbedingungen nicht als restriktiv. Wir wollen nicht Ihr
Geld, sondern nur etwas Fairness. Die einzige Alternative hierzu ist unser Angebot einzustellen.

10. Nur der Dumme glaubt schlauer zu sein als die Anderen.
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