
Formlar zur Veröffentlichung auf der 
PINNWAND des Kreisreiterbundes Odenwald e.V.

Name, Vorname *

Mobil-Nr. *

Einstellungsdatum*

Verein / Reitbetrieb *

Festnetz-Nr. (Tel)

Email*

         Biete                 Suche               Tausche

Titel:

Beschreibung:

Preis:                              EUR                    Festpreis                 VHB                  auf Anfrage

Bild beigefügt:                     ja                       nein
 
Kontakt in Inserat:              Mobil                Email

       Ich habe die Nutzungsbedigungen der Pinnwand des KRBO gelesen und akzeptiere sie.

Die mit * gekennzeichneten Felder müssen angegeben werden, diese werden, wenn nicht verlangt (Punkt 6), nicht veröffentlicht.



Nutzungsbedigungen

Was ist die Pinnwand ? 

Die Pinnwand dient den Mitgliedern des Kreisreiterbundes Odenwald (KRBO) dazu, Reitsportartikel anzu-
bieten oder zu erhalten, Hilfe zu geben oder zu bekommen bzw. Informationen auszutauschen, sofern diese 
Bezug zum Pferdesport haben. 

Anzeigen ohne Bezug zum Reitsport werden nicht veröffentlicht. Nicht korrekt ausgefüllte Anmeldeformulare 
werden nicht veröffentlicht.

Jede/r Nutzer/in erkennt mit der die Nutzung der Pinnwand dieses Regelwerk an. 

Teilnahme 
1. Es besteht kein Anspruch auf Teilnahme an unserer Pinnwand. Die aktive Teilnahme kann in keiner Form 

eingeklagt, verlangt oder anderweitig erzwungen werden. Wir behalten uns vor, Nutzerinnen/Nutzern 
die aktive Teilnahme an der Pinnwand zeitweise oder dauerhaft zu verwehren. 

2. Teilnehmen ausschließlich nur Mitglieder des Kreisreiterbundes Odenwald e.V.

Inserieren 
1. Jedes neu eingestellte Inserat wird vor der Genehmigung und Veröffentlichung durch den Administrator 

dahingehend überprüft, ob es den hier aufgeführten Bestimmungen entspricht. 
2. Der Administrator ist nach seinem Dafürhalten berechtigt, Inserate ganz zu entfernen, zu verschieben 

oder Nutzer zu sperren. Die Administration ist berechtigt, auf die Einhaltung der Netiquette hinzuwir-
ken sowie Inhalte unverzüglich und auch ohne Rücksprache mit der betroffenen Nutzerin/dem betroffe-
nen Nutzer zu ändern oder zu entfernen. 

3. Nutzer sind verpflichtet Anzeigen (Gesuche und Angebote) mit Worten und Bildern vollständig und 
wahrheitsgemäß zu beschreiben. 

4. Inserate, die der Werbung für ein Produkt, eine Dienstleistung oder ein Unternehmen, dienen, sind 
nicht gestattet. 

5. Als Inserent von privaten Anzeigen versichern Sie durch die Übermittlung der Anzeige, dass es sich um 
private Gelegenheitsanzeigen handelt und Sie nicht mit den inserierten Artikeln Handel betreiben oder 
andere kommerzielle Zwecke verfolgen. 

6. Links auf andere Marktportale (z.B. eBay, markt.de usw.) sind nicht gestattet. 
7. Inserate mit sittenwidrigem, rechtswidrigem oder anstößigem Inhalt werden nicht veröffentlicht. 

Haftung für Inhalte 
1. Jede Nutzerin/jeder Nutzer ist für die von ihr/ihm veröffentlichten Beiträge selbst verantwortlich. 

Links zu Webseiten sind zu unterlassen, wenn damit Rechte Dritter verletzt werden oder wenn diese 
Webseiten illegale Inhalte bereithalten. Der Kreisreiterbund Odenwald e.V. ist nicht für den Inhalt der 
Webseiten Dritter und die Genauigkeit des Inhalts auf diesen Webseiten verantwortlich. 

2. Links zu Webseiten Dritter stellen keine Billigung dieser Inhalte durch den Kreisreiterbund Odenwald 
e.V. dar. Entscheidet sich die Nutzerin/der Nutzer für den Zugriff auf Webseiten Dritter über einen veröf-
fentlichten Link, tut sie/er dies auf eigene Verantwortung. 

Urheberrechte, Rechte Dritter 
1. Geltende Urheberrechtsbestimmungen sind einzuhalten. 
2. Die Nutzerin/der Nutzer trägt die alleinige Verantwortung für den Inhalt, insbesondere dessen Rich-

tigkeit und rechtliche Zulässigkeit, der über den für die Nutzerin/den Nutzer geschützten Zugangsbe-
reich veröffentlichten Text- und Bildunterlagen. Dies gilt insbesondere für Bilder, die durch den Nutzer 
hochgeladen wurden. 

3. Die Nutzerin/der Nutzer trägt die alleinige presse-, wettbewerbsrechtliche und sonstige Verantwortung 
für die von ihr/ihm angelieferten, zur Veröffentlichung bestimmten Inhalte.
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