
Nutzungsbedingungen für Kommentare 

Klimatarier bietet Ihnen die Möglichkeit, Kommentare auf der Webseite Klimatarier zu posten. 

Voraussetzung hierfür ist, dass Sie die nachfolgenden Nutzungsbedingungen akzeptieren. 

• Allgemeines 

Klimatarier bietet dem Nutzer eine technische Plattform, sich mit anderen Nutzern über Themen 

auszutauschen bzw. seine Meinung zu Themen auf Klimatarier.com zu veröffentlichen. 

Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Klimatrier dazu zu verwenden, andere Nutzer oder Dritte zu 

beleidigen, zu belästigen oder zu bedrohen. Die Plattform Klimatarier ist nicht der Ort, an dem 

persönliche Streitigkeiten zwischen einzelnen Nutzern ausgetragen werden. 

Klimatarier darf auch nicht für Zwecke verwendet werden, durch die der Nutzer gegen rechtliche 

Bestimmungen verstößt. 

• Freigabe von Kommentaren 

Klimatarier behält sich das Recht vor die Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmäßigkeit der 

Kommentare der Nutzer zu überprüfen. Für den Falls, dass nach dem freien Ermessen von Klimatarier 

gegen eine dieser Voraussetzungen verstoßen wird, behält sich Klimatarier das Recht vor, die 

Kommentar nicht auf der Plattform freizuschalten. Die Überprüfung findet statt bevor der 

Kommentar auf der Plattform zu sehen ist. 

Klimatarier ist für den Inhalt der Kommentare nicht verantwortlich und übernimmt insoweit keine 

Haftung. Des Weiteren hat Klimatarier keinen Einfluss auf verlinkte Seiten und übernimmt deshalb 

keine Haftung für Links, auf die direkt oder indirekt verwiesen wird. Klimatarier behält sich vor, 

Kommentare, die nach dem freien Ermessen von Klimatarier bedenkliche Inhalte oder Verlinkungen 

beinhalten, zu löschen. 

• Kommentare 

Bitte verfassen Sie Ihre Kommentare in deutscher Sprache. 

Ihre Kommentare dürfen aus haftungstechnischen Gründen keine Links enthalten. Bitte achten Sie 

bei der Erstellung von Kommentaren darauf, dass Sie Rechte Dritter nicht verletzen. Sollten Sie 

zitieren wollen, so ist eine Quellenangabe vorzunehmen. 

Kommentare, die rechtswidrig, geschäftsschädigend, werblich, drohend, belästigend, 

verleumderisch, vulgär, rassistisch, illegal, beleidigend oder aggressiv gegen Personen oder 

Unternehmen gerichtet sind, sind ebenfalls nicht zulässig. Angriffe oder Unterstellungen gegenüber 

anderen Nutzern oder gegenüber Klimatarier sind weder direkt noch indirekt, unterschwellig oder 

verklausuliert erlaubt. 

Auch Kommentare mit anstößigem Inhalte, doppeldeutigen Bezeichnungen und anderweitiger 

Darstellungen und Bezeichnungen, die sich am Rande der Legalität bewegen, sind untersagt. Jeder 

Nutzer verpflichtet sich zur Einhaltung der geltenden Jugendschutzvorschriften. 

 

 

 

 



• Bilder 

Die hochgeladenen Bilder dürfen keine Eigentumsrechte oder sonstige Rechte Dritter verletzen. 

Fotos die Rechte Dritter erkennbar verletzen oder rechtswidrige, unsittliche oder in anderer Weise 

anstößige Inhalte zeigen, werden nicht freigeschaltet oder werden von der Website entfernt.  

Die Teilnehmer erklären sich mit der Veröffentlichung ihrer hochgeladenen Bilder auf 

www.Klimatarier.com unter Nennung ihres Usernamens oder unter ihrem Facebook-Profil bereit. 

Zusätzlich räumt der Teilnehmer Klimatarier das Recht ein, die Fotos auf www.Klimatarier.com oder 

in gedruckten Werbematerialien zu nutzen. 

• Maßnahmen bei Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen von Klimatarier 

Klimatarier ist berechtigt, jederzeit nach alleinigem Belieben Kommentare zu sperren oder zu 

löschen. Unabhängig von dem vorgenannten Recht wird Klimatarier Kommentare nicht freischalten 

oder entfernen, die gegen diese Nutzungsbedingungen verstoßen. 

Eine Rechtspflicht von Klimatarier zum Ergreifen der vorbenannten Maßnahmen besteht jedoch 

nicht. Ebenfalls besteht keine Rechtspflicht von Klimatarier, den Nutzer über das Ergreifen dieser 

Maßnahmen zu informieren. 

• Freistellung  

Der Nutzer stellt Klimatarier von Ansprüchen Dritter frei, die gegen Klimatarier aufgrund eines vom 

Nutzer auf dem Portal verbreiteten und öffentlich zugänglich gemachten Kommentars oder sonstiger 

hochgeladener Inhalte geltend gemacht werden. Der Nutzer übernimmt insoweit auch die 

gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten der Rechtsverteidigung. 

• Haftung der Nutzer  

Der Nutzer haftet dafür, dass seine Kommentare nicht gegen Rechte Dritter und/oder gesetzliche 

oder behördliche Verbote und/oder die Umgangsformen und Verhaltensregeln im Internet 

(Netiquette) und/oder die guten Sitten verstoßen. 

• Datenschutzbestimmungen 

Es gelten im Übrigen die Klimatarier Datenschutzbestimmungen. 

 

 


