Nutzungsbedingungen der Diät-Clique
Stand: 25.04.2011
Die Diät-Clique wird von Tobias Kirsch betrieben. Im Sinne aller Mitglieder der Diät-Clique
gelten für die Nutzung dieser Plattform folgende Nutzungsbedingungen:
1) Kostenlose private Nutzung für natürliche Personen
Die Nutzung der Diät-Clique ist grundsätzlich kostenlos und jeder natürlichen Person für den
privaten Gebrauch erlaubt. Ausdrücklich unerwünscht sind Schein-Profile, die dazu dienen,
bestimmte Diäten oder Produkte zu bewerben. Ich behalte mir vor, solche Profile und dazu
gehörige Einträge zu löschen.
2) Kostenpflichtige Services, Ernährungsprotokoll
Werden auf der Diät-Clique kostenpflichtige Services angeboten, gelten für diese besondere
Nutzungsbedingungen. Grundsätzlich gilt:
• Den Nutzern der Diät-Clique werden keine versteckten Kosten „untergeschoben“, für
kostenpflichtige Services muss der Nutzer explizit zustimmen.
• Das Ernährungsprotokoll ist für eine Testphase von einer Woche kostenlos und
unverbindlich nutzbar. Es besteht kein Abo und keine Pflicht zur Zahlung nach dieser
Testphase.
3) Der Umgang untereinander
Alle Mitglieder der Diät-Clique verpflichten sich zu einem respektvollen und freundlichen
Umgang miteinander. Beleidigungen, Beschimpfungen und Verunglimpfungen aller Art
werden wir nicht dulden. Hierunter fallen für uns auch rassistische und diskriminierende
Bemerkungen sowie die Werbung für extremistische politische oder weltanschauliche
Ansichten. Der Betreiber der Diät-Clique ist dazu berechtigt, diesen Bestimmungen
widersprechende Inhalte zu löschen und Mitglieder von der Nutzung der Diät-Clique
auszusperren.
4) Datenschutz und Privatsphäre
Die Diät-Clique kann vollständig anonym genutzt werden. Der große Teil der Diät-Clique ist
öffentlich, da sie auch nicht angemeldeten Internetnutzern zur Information dienen soll.
Personenbezogene Daten werden aber nicht ohne Zustimmung des Mitglieds erhoben und
gespeichert. Erfolgt eine solche Speicherung nach Zustimmung des Mitglieds, garantiert der
Betreiber dieser Plattform, dass diese Daten nicht ohne Zustimmung des Mitglieds an Dritte
weitergeleitet werden.
Zudem werden personenbezogene Daten vor der Öffentlichkeit geschützt – solche Angaben
eines Mitglieds sind generell nur für Besucher sichtbar, die angemeldet sind. Ferner bietet
die Diät-Clique in den Privatsphäre-Einstellungen die Möglichkeit, weitergehende
Einstellungen vorzunehmen. Mehr zum Datenschutz und zum Schutz Deiner Privatsphäre:
http://www.diaet-clique.de/datenschutz
http://www.diaet-clique.de/schutz-deiner-privatsphaere
5) Google Analytics/ statistische Auswertung der Plattform-Nutzung
Um die Diät-Clique besser gestalten zu können, wird Google Analytics genutzt. Hierbei
werden technische Informationen wie genutzter Browser, genutztes Betriebssystem,
Bildschirmauflösung, besuchte Seiten u.ä. erhoben und ausgewertet. Diese Daten werden
vollständig anonymisiert erhoben und lassen daher keine Rückschlüsse auf ein bestimmtes
Mitglied zu. Weitere Informationen zu Google Analytics unter

http://www.diaet-clique.de/datenschutz
6) Verantwortung für eingestellte Inhalte und Informationen
Alle Mitglieder sind für eingestellte Inhalte (Texte, Bilder u.ä.) selbst verantwortlich. Sie
verpflichten sich dafür Sorge zu tragen, dass keine Rechte Dritter mit dem Einstellen der
Inhalte bei der Diät-Clique verletzt werden und auch sonst gegen keine Gesetze verstoßen
wird. Bei Gesetzesverstößen wird der Betreiber selbstverständlich gegen das jeweilige
Mitglied vorgehen. Ferner trägt jedes Mitglied dafür Verantwortung, nicht wissentlich
Informationen über die Gesundheit gefährdende Abnehmmethoden und Diätmittel zu
verbreiten und dabei deren die Gesundheit gefährdenden Charakter zu verheimlichen.
7) Nutzungsrecht
Die Mitglieder räumen dem Betreiber der Diät-Clique ein unentgeltliches Nutzungsrecht über
die eingestellten Inhalte ein. Das bedeutet, dass die Inhalte (Texte, Bilder u.ä.) auf den
Webseiten der Diät-Clique öffentlich zugänglich gemacht werden dürfen. Für eine darüber
hinaus gehende Nutzung der Inhalte, etwa auf Webseiten Dritter oder für Werbezwecke, hat
der Betreiber die Zustimmung des jeweiligen Mitglieds einzuholen.
8) Verfügbarkeit
Der Betreiber der Diät-Clique übernimmt keine Garantie über die Verfügbarkeit der DiätClique und behält sich das Recht vor, die Plattform auch ohne vorherige Ankündigung ganz
oder teilweise einzustellen bzw. die Verfügbarkeit einzuschränken.
9) Haftungsausschluss
Die Diät-Clique ist eine Plattform für den gegenseitigen Austausch. Der Betreiber übernimmt
keine Haftung für die auf der Plattform unter den Mitgliedern der Diät-Clique beschriebenen
Diäten, Methoden oder Produkte und der möglicher Weise entstehenden körperlichen und
sachlichen Schäden, die durch die Anwendung entstehen könnten. Der Betreiber bietet
selber keine Beratungsdienstleistung an und wird ihm zugetragene Falsch-Informationen
umgehend richtig stellen. Gleichwohl hat jedes Mitglied der Diät-Clique für sich selbst die
Verantwortung, die möglicher Weise durch andere Mitglieder herangetragenen Informationen
kritisch zu hinterfragen und auf gesundheitliche Risiken hin zu prüfen.

