Nutzungsbedingungen für das Online-Angebot von LIMELIGHTforum
Leistungen
Das Angebot von LIMELIGHTforum erfasst für registrierte Mitglieder die Möglichkeit,
eigene Bilder auf unsere Server hochzuladen, ein eigenes Profil zu erstellen, über Fotos
zu diskutieren, mit anderen Mitglieder zu kommunizieren, an Diskussionsforen
teilzunehmen, an Wettbewerben oder anderen Aktivitäten teilzunehmen. Der zur
Verfügung gestellte Speicherplatz ist dabei für jedes Mitglied begrenzt.
Soweit entgeltliche Leistungen angeboten werden wirst du an entsprechender Stelle über
die Kosten und weitere Bedingungen informiert.
Ein Anspruch auf Veröffentlichung deiner Bilder oder Beiträge im LIMELIGHTforum
besteht nicht. Ebenfalls besteht kein Anspruch auf die Teilnahme an Wettbewerben oder
sonstigen Veranstaltungen.
Nutzungsrecht / Veröffentlichung
Mit der Übertragung von Inhalten erklärst du, dass du das Recht zur Veröffentlichung
hast und nicht gegen Gesetze oder sonstige Regeln, insbesondere gegen Rechte Dritter
verstößt.
Gleichzeitig mit der Übermittlung der Bild- und Textdaten wird an LIMELIGHTforum das
Recht zur Veröffentlichung innerhalb des Online-Angebotes übertragen. Das Urheberrecht
des Mitgliedes bleibt unberührt. Ein Anspruch auf Vergütung durch dich oder Dritte
besteht nicht. Durch das Löschen von Inhalten wird automatisch das Widerrufsrecht
ausgeübt.
Das Anfertigen einer Kopie oder der Druck von hochgeladenen und veröffentlichten Fotos
ist ausschließlich zur privaten und nicht-gewerblichen Nutzung erlaubt, unter der
Voraussetzung, dass Legenden oder sonstige Quellangaben nicht gefälscht oder gelöscht
werden.
Kontrollrecht
LIMELIGHTforum behält sich vor, hochgeladenen Inhalte zu prüfen. Zu editieren und
gegebenenfalls zu entfernen. Die gilt insbesondere wenn diese Inhalte gegen Gesetze,
die guten Sitten oder Rechte Dritter verstoßen. In diesem Fall behalten wir uns das Recht
vor, das Mitglied von LIMELIGHTforum auszuschließen.
Gewährleistung, Haftung und Freistellung
Bei allen veröffentlichten Inhalten handelt es sich um Bilder oder Beiträgen von
Mitgliedern. LIMELIGHTforum hat keinen Einfluss auf den konkreten Inhalt und wird
daher bei Verträgen zwischen Nutzer und etwaiger Dritter weder berechtigt noch
verpflichtet.
Die Nutzung des Angebotes erfolgt auf eigenes Risiko. LIMELIGHTforum übernimmt keine
Haftung dafür, dass der Dienst jederzeit ohne Unterbrechung, zeitgerecht und fehlerfrei
zur Verfügung steht.
Kündigung und Löschung von Daten
Das Angebot kann jederzeit vom Mitglied oder von LIMELIGHTforum unter Einhaltung
einer Kündigungsfrist und ohne Angabe von Gründen gekündigt werden. Die Kündigung
muss schriftlich an die Hausanschrift oder per Mail an support@limelightforum.de
erfolgen und wird mit Zugang wirksam. LIMELIGHTforum verpflichtet sich innerhalb von

14 Tagen nach Zugang der Kündigung alle Bilder zu löschen. Ein Recht zur fristlosen
Kündigung bleibt unberührt. Ein außerordentliches Kündigungsrecht besteht dann, wenn
ein Verstoß gegen gesetzliche Verbote, insbesondere die Verletzung von urheber-,
marken-, namens-, datenschutz-, straf- oder wettbewerbsrechtlicher Bestimmungen
vorliegt.
Änderung des Angebotes
LIMELIGHTforum behält sich jederzeit das Recht vor, das Angebot auf den Stand der
Technik zu bringen oder an die jeweilige Gesetzeslage anzupassen.
Hinweise zum Datenschutz
LIMELIGHTforum achtet die Privatsphäre der Nutzer und hält alle anwendbaren
Datenschutzbestimmungen strengstens ein. Wir weisen im Sinne der Bestimmungen des
Datenschutzgesetzes darauf hin, dass Vertragsdaten/Auftragsdaten der Mitglieder, soweit
notwendig und im Rahmen des BDSG zulässig, in einer Datenweiterverarbeitungsanlage
gespeichert werden, aufgrund der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen auch über den
Zeitpunkt der Vertragserfüllung hinaus. Personenbezogene Daten, die im Rahmen der
Anmeldung sowie zur Durchführung der auf den Seiten von LIMELIGHTforum
angebotenen Dienste erhebt oder verarbeitet, werden nur im Rahmen der gesetzlichen
Vorschriften genutzt. Das Mitglied willigt hiermit ein, dass LIMELIGHTforum seine Daten,
die im Rahmen des Registrierungsprozesses erhoben werden, für Zwecke der Information
über Änderungen oder Neuerungen auf den Seiten von LIMELIGHTforum nutzen darf. Das
Mitglied kann diese Einwilligung jederzeit per E-Mail an support@limelightforum.de
widerrufen.
LIMELIGHTforum gibt keine Daten des Mitgliedes ohne dessen Einverständnis an Dritte
weiter. Dies gilt ausnahmsweise nicht, wenn LIMELIGHTforum Dritten gegenüber,
insbesondere gegenüber staatlichen Stellen, verpflichtet ist, diese Daten zu offenbaren
und das Mitglied nicht widerspricht.
Sonstiges
Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Bedingungen bzw. der auf ihnen
gründenden weiteren Bedingungen und Vereinbarungen unwirksam sein oder werden
oder sollte sich in ihnen eine Lücke herausstellen, so soll die Gültigkeit der übrigen
Bestimmungen nicht berührt werden und anstelle der unwirksamen Bestimmungen oder
zur Ausfüllung der Lücke eine angemessene, zulässige Regelung treten, die die Parteien
gewollt haben oder nach Sinn und Zweck der Bedingungen gewollt haben würden.

