Teilnahme- oder Nutzungsbedingungen für die aetka Community
Anmeldung
Mit dem Anmeldevorgang auf der Seite stimmen Sie den Teilnahmebedingungen gegenüber der
aetka AG (im Folgenden „aetka“ genannt) zu.
Um Zugang zur der aetka Community zu haben, müssen Sie einen gültigen aetka-Kooperationsvertrag
vorweisen und über einen KARLO-Login verfügen. Darüber gelangen Sie in die aetka-Community. Dabei
werden aus dem KARLO folgende Daten übernommen. Sie dienen der automatischen Anlage ei nes
individuellen Nutzerprofils, das durch den Nutzer entsprechend angepasst bzw. erweitert werden
kann.




Kundennummer
E-Mail-Adresse
Benutzername

Inhalt
Die aetka Community ist ein Online-Forum für Mitglieder der Fachhandelskooperation aetka.
Es dient dem beiderseitigen Austausch zwischen der aetka-Kooperationszentrale und den aetkaFachhändlern sowie dem Austausch der Fachhändler untereinander und ist fakultativ.
In der Community werden Informationen zu Kooperationsleistungen, Themen der Partner, Produktsowie Eventinformationen geteilt und online-Umfragen veranstaltet.
Parallel dazu ist die aetka-Community „Landingpage“ der Informationen aus dem wöchentlichen
aetka-Online Journal, welches per Newsletter an die Partner versendet wird.

Erlöschen der Teilnahmeberechtigung
Die Teilnahmeberechtigung für die aetka Community erlischt, wenn





der aetka-Kooperationsvertrag gekündigt ist
der aetka-Partner aufgrund von Fehlverhaltens (insb. rassistische, ausländerfeindliche, gegen
Ethik und Moral verstoßende Äußerungen oder Angriffe gegen aetka-Partner oder
Unternehmen der KOMSA-Gruppe) in der Community ausgeschlossen werden muss
Nach Erlöschen der Teilnahmeberechtigung werden die KARLO-Zugangsdaten und damit der
Zutritt zur aetka-Community gelöscht

Diskussionsbeiträge
Der aetka-Partner erklärt sich damit einverstanden, dass er in den Diskussionsrunden, an denen er sich
aktiv beteiligt, durch Darstellung seines Benutzernamens, den er selbst über die Pflege seines Avatars
festlegen kann, identifizierbar wird.
Die Diskussionen in der aetka Community dienen ausschließlich der Meinungsäußerung der aetkaPartner und der Unterstützung untereinander oder durch aetka. aetka behält sich vor,
Diskussionsbeiträge im Zuge einer Kontrolle abzulehnen und zu löschen, wenn diese rechtlich
unzulässig, unverständlich, ungenau oder auf andere Weise unangemessen bzw. mit den Inhalten der
Website unvereinbar sind. Es existiert kein Anspruch auf die Veröffentlichung de s
Diskussionsbeitrages.

Freistellung
aetka lehnt die Verantwortung für Inhalte, die von aetka-Partnern eingestellt werden, ab. Sollte aetka
wegen der Veröffentlichung von Beiträgen oder Fotos dennoch von einem Dritten in Anspruch
genommen werden, ist der Verfasser des Beitrags verpflichtet, aetka von sämtlichen Ansprüchen
freizustellen. Sollten aetka-Partner gegen andere Teilnehmer der Community Ansprüche erheben, sind
diese direkt und nicht über aetka geltend zu machen.

Rechteübertragung
Der Teilnehmer räumt aetka mit dem Einstellen seines Beitrages und seiner Bilder auf der Plattform
ein unbeschränktes und übertragbares Nutzungsrecht an dem jeweiligen Beitrag/Bildern ein.
Dieses berechtigt aetka zu jeglicher Art der Verwertung, insbesondere zur dauerhaften V orhaltung des
gesamten oder gekürzten Beitrags auf der entsprechenden Plattform sowohl auf den Seiten der aetka
selbst als auch auf den Webseiten ihrer Kooperationspartner sowie zur sonstigen Vermarktung der
Plattform und der sonstigen Vervielfältigung. aetka ist außerdem zur Verwendung der Beiträge auf der
Plattform oder deren Inhalte in allen Medien, insbesondere in elektronischen oder gedruckten
Publikationen berechtigt.

Urheberrechte
Der Teilnehmer versichert, dass Urheberrechte gewahrt sind und die Beiträge und Fotos frei von
Rechten Dritter sind. Er garantiert, dass er über alle Rechte an den Beiträgen und Fotos verfügt.

Persönlichkeitsrechte
Der Teilnehmer versichert, dass bei der Darstellung von Personen keine Persönlichkeitsrechte verletzt
werden. Sofern auf hochgeladenen Bildern Personen erkennbar abgebildet sind, versichert der
Teilnehmer, dass die Betreffenden damit einverstanden sind und rechtssichere Einwilligungen
abgeholt wurden, dass das Foto so veröffentlicht wird, wie in diesen Teilnahm e- und
Nutzungsbedingungen beschrieben.

Nutzungsrecht
aetka hat das Nutzungsrecht an allen Beiträgen zu den von ihr betriebenen Plattformen. Eine
Vervielfältigung oder Verwendung der Beiträge oder deren Inhalte durch Teilnehmer der aetka
Community in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche
schriftliche Einwilligung von aetka nicht gestattet.
Das Kopieren, Herunterladen, Verbreiten und Vertreiben sowie Speichern von Inhalten von aetka bzw.
Dritten ist, ohne deren ausdrückliche Einwilligung, nicht gestattet.

Löschung
Falls gewünscht ist, dass ein Diskussionsbeitrag gelöscht wird, ist aetka über presse@aetka.de zu
kontaktieren und wird dieses Anliegen prüfen.

