
HALF-LIFE PORTAL

Nutzungsbedingungen

§1 Geltungsbereich

(1)  Nutzungsbedingungen  gelten  für  den  gesamten  Bereich  des  Half-Life  Portals,  inklusive 
sämtlicher  Seiten  und  Sektionen  die  unter  dem  Namen  Half-Life  Portal  zu  finden  sind,  aller 
dazugehörigen Domains sowie des Forums.

(2) Die Nutzungsbedingungen gelten ab sofort und sind unbefristet. Sie können jedoch jederzeit 
ohne Ankündigung und/oder  der  Angabe von  Gründen  verändert  sowie  erweitert  werden.  Bei 
gravierenden Änderungen werden die Benutzer mittels eines News- oder Forenbeitrages über den 
neuen Sachverhalt informiert.

(3)  Mit  Inkrafttreten  dieser  Version  der  Nutzungsbestimmungen  verlieren  alle  vorherigen  ihre 
Gültigkeit.  Diese Version tritt  eine Woche nach Bekanntgabe in  Kraft,  spätestens  jedoch zum 
01.12.2006.

§2 Registrierung

(1)  Das  Half-Life  Portal  dient  als  eine  Informations-  und  Kommunikationsplattform  für  alle 
interessierten Personen.

(2)  Um den  vollen  Umfang  und  die  Kommunikationssysteme  des  Half-Life  Portals  nutzen  zu 
können,  muss  einmalig  die  kostenlose  Registrierung  durchgeführt  werden.  Der  Benutzer  ist 
verpflichtet vollständige und wahrheitsgemäße Angaben zu machen und diese Daten auch nach 
der Registrierung aktuell zu halten.

(3) Ein Anspruch auf die Registrierung besteht nicht. Half-Life Portal behält sich das Recht vor 
bestimmten  Personen  die  Registrierung  ohne  Angabe  von  Gründen  zu  verwehren  oder 
bestehende Registrierungen rückgängig zu machen.

(4) Personen, die das 17. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, müssen vor der Registrierung 
das Einverständnis eines Erziehungsberechtigten eingeholt haben.

(5) Jeder Nutzer darf sich nur einen einzigen Benutzeraccount anlegen. Mehrfachregistrierungen 
sind nicht gestattet. Benutzer, die sich mehr als einen Account anlegen, können ohne Vorwarnung 
von der Teilnahme am Half-Life Portal ausgeschlossen werden.

(6) Der Benutzer ist verpflichtet sein Passwort geheim zu halten. Er trägt die volle Verantwortung 
für sämtliche Aktivitäten, die unter seinem Login-Namen erfolgen.

(7)  Mit  der  Registrierung  erklärt  der  Benutzer  die  folgenden  Nutzungsbedingungen  gelesen, 
verstanden  und  mit  ihnen  einverstanden  zu  sein.  Der  Benutzer  ist  verpflichtet  diese 
Nutzungsbedingungen einzuhalten.
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§3 Nutzung

(1)  Jeder  registrierte  Benutzer  hat  die  Möglichkeit  die  erweiterten  Kommunikations-  und 
Interaktionsmöglichkeiten zu nutzen. Die Benutzerdaten eines jeden Benutzers werden in Form 
eines Cookies auf dem jeweiligen Computer sowie in einer Datenbank gespeichert.

(2) Die Nutzung der angebotenen Dienste erfolgt unentgeltlich. Wir behalten uns vor zu gegebener 
Zeit eine Gebühr für diverse Dienste zu verlangen. Dies geschieht natürlich erst nach Einwilligung 
und Absprache mit dem jeweiligen Benutzer.

(3) Der Nutzer versichert mit dem Aufsetzen eines Artikels, dem Hochladen eines Fotos oder eines 
anderen Werkes auf Half-Life Portal, dass er das Urheberrecht an dem Werk besitzt oder eine 
Erlaubnis des Rechteinhabers besitzt,  die es ihm erlaubt,  das möglicherweise urheberrechtlich 
geschützte Material zur nachfolgend eingeräumten Nutzung auf Half-Life Portal aufzusetzen bzw. 
hochzuladen.

(4)  Der  Benutzer  räumt  dem Half-Life  Portal  das  nicht  exklusive  und  zeitlich  sowie  räumlich 
unbegrenzte  Nutzungsrecht  im  Internet  an  dem  von  ihm  veröffentlichen  Material  ein.  Die 
Einräumung  des  Nutzungsrechtes  durch  den  Nutzer  gegenüber  dem  Half-Life  Portal  erfolgt 
unentgeltlich.

(5) Grundsätzlich gilt auf dem Half-Life Portal das Recht auf freie Meinungsäußerung. Es gelten 
jedoch die Beschränkungen, die aus dem Art. 5 §2 GG hervorgehen. Im Klartext: Es werden keine 
rechtsextremistischen, gewaltverherrlichenden, pornografischen, beleidigenden oder sexistischen 
Äußerungen in schriftlicher oder grafischer Form geduldet. Dasselbe gilt für Links, die ein Benutzer 
auf dem Half-Life Portal veröffentlicht.

(6)  Ebenso  werden  Texte,  Dateien  und  Links  die  Softwarepiraterie  zum  Thema  haben  nicht 
geduldet. Dies beinhaltet auch Fragen zu den Themen  "Warez", "Cracks", "Hacks" oder "Cheats". 
Ausgenommen sind Cheats für Singleplayerspiele.

(7)  Sinnlose  Beiträge,  sehr  kurze  Beiträge  mit  nur  einem Wort  wie  das  "Erster"-Geschreie  in 
Beiträgen  sowie  Spam  Beiträge/Nachrichten  sind  nicht  erwünscht.  Außerdem  ist  es  vor  dem 
Erstellen von Beiträgen oder Themen sinnvoll  mit  den gegebenen Möglichkeiten zu prüfen,  ob 
etwas Ähnliches bereits existiert (Suchmaschinen, Forensuche usw.).

(8) Politische und religiöse Beiträge sind nicht erwünscht,  auf dem Half-Life Portal geht es um 
Spiele mit Bezug zu Half-Life, Steam oder der Source Engine und dabei sollte es im Allgemeinen 
bleiben. Ausnahmen bilden hier die Foren "Aktuelles" und "Schlagzeilen".

(9)  Zusätzlich  dulden wir  keine Werbung für  andere Seiten,  andere Angebote oder  ähnliches. 
Verweise sind zwar erlaubt, sollten aber nicht zu aufdringlich erscheinen.

(10)  Es gilt  die  Meinung des  anderen  zu respektieren.  Diffamierungen,  Drohungen,  unschöne 
Nachrede oder Ähnliches aufgrund der abweichenden Meinung oder gar grundlos, werden nicht 
toleriert  und  ebenso bestraft.  Dasselbe  gilt  für  den  Umgang mit  den  unerfahrenen  Benutzern 
(Newbies). Es wird ein freundlicher Umgangston erwartet, nach dem Motto "Wenn du nichts Gutes 
zu sagen hast,  sag gar nichts".  Konstruktive Kritik ist  jedoch ausdrücklich erwünscht,  da sonst 
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keine Diskussion möglich ist.

(11)  Die  Betreiber  des  Half-Life  Portals  sind  nicht  verantwortlich  für  die  Äußerungen,  die  ein 
Benutzer  veröffentlicht  und  können  daher  nicht  für  diese  Haftbar  gemacht  werden.  Sollten 
strafrechtlich fragwürdige Inhalte entdeckt werden, so werden sie innerhalb einer angemessenen 
Zeit von einem Administrator entfernt.

(12) Übermäßig große Bilder sind vor allem in den Signaturen nicht erwünscht. Generell gilt: wenn 
die  Signatur  größer  ist  als  der  eigentliche  Beitrag,  hat  man  was  falsch  gemacht.  Sollte  es 
unbedingt notwendig sein große Bilder zu veröffentlichen, sind vorzugsweise Links zu benutzen.

(13) Signaturen sind keine Werbeflächen, sondern dienen in erster Linie als einer Art Unterschrift 
oder Handzeichen, auch wenn jeder Post bereits mit dem Benutzernamen gekennzeichnet wird. In 
Folge dessen muss die Signatur einen gewissen Persönlichkeitsbezug aufweisen. Wenn man dort 
auch weitere Informationen angibt, so ist dies durchaus erwünscht, jedoch sollten diese nicht den 
größten Teil der Signatur stellen.

(14) Die Administratoren und Moderatoren werden für den vernünftigen und freundlichen Ton im 
Forum  und  bei  der  Kommunikation  sorgen.  Sie  haben  das  Recht  Beiträge,  die  gegen  diese 
Nutzungsbedingungen verstoßen, zu löschen bzw. durch Schließung des Themas zu sperren. Sie 
haben ebenso das Recht die Benutzer ohne Angabe von Gründen zu sperren oder zu bannen, 
dem geht aber in der Regel eine Verwarnung voraus. Grundsätzlich ist den Anweisungen dieser 
Personen ohne Diskussion  zu  folgen.  Abgesehen davon sind sie  wie  ganz  normale  Benutzer 
anzusehen und auch entsprechend zu behandeln.

§4 Beschwerden

(1) Sollte es zu Konflikten zwischen den Benutzern kommen, die sich nicht mit einem sachlichen 
Gespräch klären lassen, so ist ein Moderator davon in Kenntnis zu setzen.

(2)  Entscheidungen  der  Moderatoren  stehen  nicht  zur  Diskussion.  Bei  Problemen  mit  dem 
Moderatoren-Team, insbesondere bei umstrittenen disziplinarischen Maßnahmen, sollte man erst 
ein Gespräch mit dem betroffenen Moderator führen. Sollte dies keine Klärung bringen steht es 
jedem  Benutzer  frei  sich  an  einen  weiteren  Moderator,  einen  Supermoderator  oder  die 
Administratoren/Webmaster zu wenden. Entscheidungen der Webmaster sind endgültig.

§5 Kündigung

(1) Das Nutzungsverhältnis besteht auf unbestimmte Zeit und kann seitens des Half-Life Portals zu 
jeder Zeit ohne Angabe von Gründen gekündigt werden.

(2) Der Nutzer kann das Vertragsverhältnis jederzeit kündigen. Die Kündigung durch den Nutzer 
erfolgt durch Absenden der entsprechenden Kündigungserklärung an die im Impressum des Half-
Life Portals angegebene E-Mail-Adresse eines Webmasters.

(3)  Durch  die  Kündigung  verwirkt  der  Benutzer  das  Recht  und  die  Möglichkeit  die 
Kommunikationssysteme des Half-Life Portals im vollen Umfang zu nutzen. Ein Anspruch auf die 
Löschung des Accounts und der damit verbundenen Daten besteht nicht.
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§6 Haftungsausschluss

(1) Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit, Aktualität oder die Richtigkeit der Informationen 
die auf dem Half-Life Portal zu finden sind.

(2) Es besteht kein Anspruch auf die Verfügbarkeit der Seiten des Half-Life Portals. Im Falle eines 
Ausfalls haftet der Betreiber der Seite in keiner Weise für eventuell daraus entstandene Schäden.

(3)  Sämtliche  auf  Half-Life  Portal  zur  Verfügung  gestellten  Informationen  können  jederzeit 
verändert sowie erweitert werden.

(4)  Die  Betreiber  des  Half-Life  Portals  haften  nicht  für  den  Inhalt  verlinkter  Fremdseiten  und 
können ebenso nicht  für  Schäden haftbar  gemacht  werden,  die  durch diese  Seiten entstehen 
können.

(5) Die Betreiber des Half-Life Portals haften nicht für Schäden die durch Downloads oder verlinkte 
Dateien entstanden sind.

§7 Spezielle Hinweise

(1)  Da  das  Half-Life  Portal  eine  Plattform  für  Personen  allen  Alters  ist  und  wir  häufig  auch 
minderjährige Besucher haben, werden Bilder von komplett entkleideten Personen in z.B. User-
Galerien nicht geduldet. Ansonsten gelten hier auch die Regeln aus §3.

§8 Missachtung

(1)  Bei  Missachtung  oder  Verstößen  gegen  die  oben  genannten  Regeln  behalten  sich  die 
Administratoren und Moderatoren das Recht vor,  Benutzer zu verwarnen, Accounts zu sperren 
oder  Beiträge,  sollten sie  gegen geltendes Recht  verstoßen,  zur  Anzeige zu bringen.  In  allen 
Fällen  liegt  die  weitere  Vorgehensweise  immer  im  Ermessen  der  Administratoren  und 
Moderatoren.

Mit freundlichen Grüßen

Das Half-Life Portal Team

Web: www.hlportal.de
e-Mail: info@hlportal.de
Datum: 11.11.2006 (Version 3)
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