Stand: 19.10.2016

Foren-Regeln der BAUR TC IG für www.BAUR-TC.de

Guten Tag und Hallo liebe Foren-Nutzer,
wir begrüßen alle Freunde der BMW BAUR TC (Topcabriolet) auf Basis der BMW 3er-Reihen E21,
E30 und E36 hier im BAUR-TC-Forum. Dieses Forum ist eine kostenfreie und zugleich werbefreie
Forensoftware - klein aber fein. Sie soll ihren Zweck erfüllen und uns ‚Gleichgesinnten‘ eine Plattform
bieten, uns auszutauschen, Wissen zu unseren BMW BAUR TC zu mehren und uns Hilfe bei
Problemen oder einfach nur Anregungen bei Fragen zu geben. Wir hoffen, Ihr findet, was Ihr sucht.
Sollte es Fragen oder Ideen geben, dann sendet uns bitte eine E-Mail. Das Forum entwickelt sich zu
dem, was wir als Nutzer daraus machen.
Registrierung - Benutzerkonto
In unserem öffentlichen Forum können Beiträge jederzeit gelesen werden. Damit Ihr eigene Beiträgen
verfassen könnt, müsst Ihr 'registriert' sein und über ein Benutzerkonto verfügen. Hierzu nutzt bitte
unser Kontaktformular oder sendet uns eine E-Mail. Die hier aufgeführten Regeln werden mit der
Nutzung des Benutzerkontos, Verlinken von Bildern oder veröffentlichen von Beiträgen akzeptiert.
Mitgliedern der BAUR TC IG stehen darüber hinaus im internen Bereich weitere Rubriken und Details
zur Verfügung. Du möchtest nicht lediglich unser Forum (z.B. Marktplatz) nutzen, sondern Mitglied der
BAUR TC IG werden? Dann nutze bitte ebenfalls unser Kontaktformular oder sende uns eine E-Mail.

Bitte beachte unsere Regeln und die Rechte Dritter.
Wichtig:
Falls im Forum Beiträge, Texte, Logos oder Bilder eingestellt werden, die unsere Forenregeln oder
Rechte Dritter verletzen oder in irgendeiner Form beleidigend oder verunglimpfend sind, behalten wir
uns vor, diese Inhalte zu löschen. Sollte ein Leser einen derartigen Inhalt feststellen, dann schicken
Sie uns bitte eine E-Mail und wir werden umgehend den Inhalt entfernen.
Urheberrechte:
Es dürfen im Forum der BAUR TC Interessengemeinschaft nur Links und Uploads von eigenen
Bildern und Dateien gemacht werden, sofern diese keine Rechte Dritter verletzen. Jeder Benutzer und
Beitragsersteller bestätigt mit dem Upload von Bildern, Texten und Dateien, dass er im Besitz der
Rechte dieser ist und Rechte Dritter nicht verletzt werden.
Allgemeine Regeln:
Grundsätzlich gilt: jeder Verfasser ist selbst verantwortlich für seinen Beitrag. Gegenseitiger Respekt
ist die Basis einer offenen, fairen und gewinnbringenden Kommunikation. Hierzu zählen auch eine im
Zusammenhang angebrachte und passende Anrede und Grußformel.
Achtet bitte auf zutreffende Kategorien und Unterforen. Dann bleibt alles ‚aufgeräumt' und findet sich
wieder. Verwendet nicht nur Buchstabenketten, sondern denkt bitte auch an Grammatik und
Rechtschreibung – das erleichtert das Verständnis vielfach. Jeder registrierte Benutzer kann seine
Beiträge nur innerhalb eines kurzen Zeitfensters (15 Minuten) ändern, z.B. um Rechtschreibfehler zu
berichtigen. Danach können nur noch die Moderatoren Änderungen vornehmen. Beiträge, die erledigt
sind, können von den Moderatoren gelöscht werden. Benutzer können Beiträge auch nach dem
Zeitfenster zur Bearbeitung (15 Minuten) nicht löschen. Einzelne Beiträge aus einem Thema zu
löschen würde den Sinnzusammenhang zerreißen. Sofern ein Benutzerkonto künftig nicht mehr
bestehen sollte, bleiben die geschriebenen Beiträge erhalten und werden nicht gelöscht. Die
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Nutzungsrechte aller Beiträge und eingefügter Bilder und Grafiken, nur für dieses Forum, gehen auf
uns über. Der Nutzer hat keinen Anspruch auf Löschung seiner Beiträge.
Beiträge jedoch, die gegen unsere Forenregeln und allgemeine Umgangsformen verstoßen, werden
kommentarlos von uns gelöscht. Hierzu zählen auszugsweise: 'Du hast Post' - Beiträge, die 'x-te'
Wiederholung des bereits Gesagten, alles, was Dritten nicht verständlich ist (weil es persönliche
Mitteilungen sind, interne Meinungsäußerungen, etwas Bezug nimmt auf einen Vorgang, den ein
Dritter nicht nachvollziehen kann usw.), externe Verlinkungen, sofern sie nicht wirklich etwas Neues
und für alle Interessantes vermitteln und Beiträge, die den Thread quasi nur verstopfen.
Natürlich ist abzusehen, dass wir damit evtl. den einen oder anderen Beitrag löschen, wo es jemand
gut gemeint hat. Sicher auch, dass sich jemand darüber ärgert, dass genau sein Beitrag gelöscht wird,
wo doch andere noch stehen und überflüssiger wären. Natürlich, aber das ist wohl nicht ganz zu
vermeiden. Wenn Ihr Euch persönlich betroffen fühlt, dann schreibt uns Moderatoren bitte eine E-Mail,
wir können alles klären und möchten niemanden gezielt verärgern, sondern ein sauberes,
interessantes Forum pflegen und erhalten.
Versetzt Euch bitte bereits vor dem Absenden eines Beitrags in die Situation Dritter und fragt Euch:
verstehen sie, was ich schreibe und welchen Eindruck bekommen sie von meinem Beitrag?
Gewerbliche Anzeigen im Marktplatz:
Händler-Anzeigen, die nicht als solches offensichtlich gekennzeichnet sind, werden ohne Kommentar
gelöscht. ‚Getarnte Anzeigen‘ werden gesperrt/nachgefragt/gelöscht. Hinweise bitte an die
Moderatoren.
Antworten zu Beiträgen im Forum:
Es gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen den Möglichkeiten ‚Antworten' und ‚Zitat'.
Bitte nutzt den ‚Antworten'-Button, um eine Antwort zu geben. Bei der ‚Zitat'-Antwort bitten wir Euch,
unnötigen Text und nicht notwendige Bilder zu entfernen! Wir behalten uns das Recht vor, zitierte
Beiträge zu kürzen oder zu löschen. Wir möchten unser Forum auch für Dritte und Unbeteiligte lesbar
und interessant gestalten und erhalten.
Signatur:
Jeder User hat die Möglichkeit, in seinem Profil einen ‚persönlichen Text' einzufügen und auch eine
Signatur anzulegen. In der Signatur sind in unserem Forum auch Bilder zugelassen. Nicht zugelassen
sind Werbebanner oder Verlinkungen zu anderen Websites oder gewerblichen Internetseiten.

Wir danken Euch für Eure Disziplin und Beachtung. Wir freuen uns auf ein Kennenlernen, Eure
Erfahrungen und viel Gedankenaustausch.
Eure Moderatoren und Admins
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