
Was Du tun darfst:
• Sei freundlich und respektvoll. 

fotoleaxx ist eine globale Community, die sich aus vielen unterschiedlichen 
Menschen zusammensetzt. Diese haben alle das Recht, sich wohl zu fühlen, auch 
wenn sie nicht so denken wie Du, nicht daran glauben, woran Du glaubst und 
möglicherweise andere Ansichten haben als Du. Sei also im Umgang mit anderen 
Nutzern stets freundlich und respektvoll.

• Lade nur Werke hoch, die Du selbst erstellt hast. 

Respektiere unbedingt das Urheberrecht anderer. Du darfst keine Fotos kopieren 
oder anderweitig verwenden, die andere freigegeben haben, und als eigene Inhalte 
ausgeben. Bereits das unlizenzierte Verwenden kann erhebliche finanzielle, aber 
auch strafrechtliche Folgen für den Verletzer haben.

• Setze einen Link zurück zu fotoleaxx, wenn Du Deine Werke anderswo 
veröffentlichst. 

Mit fotoleaxx kannst Du auf fotoleaxx gehostete Inhalte auch auf anderen Websites 
posten. Die Seiten anderer Webseiten, die auf fotoleaxx gehostete Inhalte zeigen, 
müssen für jedes Werk einen Rücklink zur entsprechenden Seite auf fotoleaxx 
enthalten. Dies ist eine Möglichkeit, weitere Informationen zum Inhalt und zum 
Mitglied / Fotografen zu erhalten.

• Have fun with fotoleaxx

Sieh die Welt auch mit den Augen anderer, nimm aktiv teil, Spielen heißt Spaß, 
finde Inspiration und erweitere Deinen Horizont!

Was Du nicht tun darfst:
Wer die folgenden Grenzen überschreitet riskiert, dass sein Account auch ohne 
Verwarnung gelöscht wird.

• Stelle keine Werke ein, die nicht von Dir stammen. 

Hierzu gehören Fotos und Texte anderer und/oder sonstige Inhalte, die Du aus dem 
Internet kopierst oder zusammengesammelt hast.

• Lade keine rechtswidrigen oder unzulässigen Inhalte hoch. 

Sollte fotoleaxx herausfinden, dass Du rechtswidrige oder illegale Inhalte 
veröffentlichst, wird Dein Account ohne Ankündigung gelöscht. fotoleaxx wird 
notwendige Maßnahmen ergreifen, um die Rechtmäßigkeit herzustellen, hierzu 
kann auch die Anzeige bei den zuständigen Strafverfolgungsbehörden gehören. 

Verhalten gegenüber anderen Nutzern
Nörgelei, aggressive Aussagen oder Ähnliches geht Anderen auf die Nerven, bitte 
unterlasse von daher Entsprechendes. fotoleaxx ist kein Ort zum Belästigen, 



Beschimpfen, Verhöhnen, Imitieren oder Einschüchtern anderer. fotoleaxx ist ein Ort, an 
dem die Nutzer Spaß haben sollen.

Werbung
Nutze Deinen Account nicht dazu, Webgrafiken wie Logos und Banner zu hosten. Nutzer 
dürfen auf fotoleaxx ausschließlich mit ihren eigenen upgeloadeten Fotos und Inhalten 
für sich selber werben.


