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Community Regeln 

Regeln zum friedlichen Miteinander unter den Teilnehmern 

Bitte beachten Sie, dass es im Rahmen der Nutzung der Dienste von My Miracle 

verboten ist: 

 gegen Gesetze und/oder unsere Grundsätze/AGB zu verstoßen, 

 unehrlich und irreführend zu handeln, 

 bewusst falsche bzw. Daten von Dritten zu benutzen, 

 die Rechte Dritter zu verletzen, 

 Spam, Kettenbriefe oder Schneeballsysteme zu verbreiten, 

 Viren oder andere Technologien zu versenden, die My Miracle oder die Interessen 

bzw. das Eigentum von Benutzern von My Miracle schädigen können, 

 unsere Infrastruktur einer übermäßigen Belastung auszusetzen, oder auf andere Weise 

das problemlose Funktionieren von My Miracle zu stören, 

 die Inhalte Anderer zu kopieren, zu ändern oder zu verbreiten, oder 

 Maßnahmen zu umgehen, die dazu dienen, den Zugriff auf My Miracle zu verhindern 

oder einzuschränken. 

Insbesondere dürfen Ihre Nachrichten, Einträge jeglicher Art sowie Kleinanzeigen 

nicht: 

 zu einer Straftat auffordern, 

 zum Rassenhass aufstacheln, 

 für eine terroristische Vereinigung werben, 

 den Krieg verherrlichen, 

 religiöse und/oder politische Gefühle verletzen, 

 Gewalttätigkeiten, sexuellen Missbrauch von Kindern oder sexuelle Handlungen von 

Menschen mit Tieren zum Gegenstand haben (§184 Abs. 3 StGB), 

 dazu geeignet sein, Kinder oder Jugendliche sittlich schwer zu gefährden oder in 

Ihrem Wohl negativ zu beeinflussen, 

 grausame oder unmenschliche Gewalttätigkeiten gegen Menschen verherrlichen oder 

verharmlosen oder die das Grausame oder Unmenschliche des Vorgangs in einer die 

Menschenwürde verachtenden Art und Weise darstellen (§§ 130, 131 StGB), 

 ehrverletzende Äußerungen enthalten, 

 sonstige rechts- oder sittenwidrige Inhalte enthalten, 

 pornografische Inhalte beinhalten, 

 schädigend, bedrohend, belästigend, vulgär oder obszön sein, 

 Rechte Dritter, insbesondere Patente, Marken, Urheberrechte, Leistungsschutz, 

Geschäftsgeheimnisse, Persönlichkeitsrechte, Eigentumsrechte verletzen, oder 

 Material speichern, das Software-Viren übermittelt, Informationen, Dateien, oder 

Programme enthält die dazu gedacht sind die Funktion von Computer Soft- und 

Hardware oder von Telekommunikationsvorrichtungen zu unterbrechen und zu 

zerstören oder einzuschränken. 

Ein Verstoß gegen diese Grundsätze kann zur sofortigen Löschung Ihrer Anzeige/Ihres 

Beitrags und der Sperrung Ihres gesamten Nutzerkontos führen. Selbstverständlich behält sich 

My Miracle auch zivil- und strafrechtliche Schritte ausdrücklich vor. Wir behalten uns vor, 

unsere Dienstleistungen einzuschränken oder zu beenden, Inhalte zu entfernen, sowie 
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technische und rechtliche Schritte zu ergreifen, um Benutzer von My Miracle fernzuhalten, 

wenn Anhaltspunkte für die Verletzung unserer Nutzungsbedingungen oder die Verletzung 

von Rechten Dritter bestehen. 

Stand: November 2014 

 


