
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Die ArtoFlairfreunde.de weisen darauf hin, dass keine pornografische, ehrverletzende, 

 rassistische oder beleidigende Beiträge, Links, Grafiken oder Bilder geduldet werden. 

 Wer solche Beiträge veröffentlicht, wird sofort ohne Vorwarnung 

 ausgeschlossen und auf Dauer gesperrt. 

 Wir behalten uns ebenfalls vor, den Service- Provider zu benachrichtigen. Der Ausschluss 

 kann vom Webmaster vorgenommen werden. 

 

 Zuwiderhandlungen zu moralischen Aspekten und Nettiquette werden je nach Schwere 

 Des Verstoßes mit einer gelben bzw. roten Karte versehen. Hierzu ist der User “Mr. 

 Fairy“ (Webmaster und Beirat)berechtigt. Die gelbe Karte warnt vor weiteren Beiträgen 

 dieser Art und kann zu einer Sperrung von vier Wochen führen. Die rote Karte hat den 

 sofortigen Ausschluss des Mitglieds zur Folge. 

Nutzungsbedingungen für den Mitgliederbereich der ArtoFlairFreunde.de 

Mitgliedschaft 

Bei ArtoFlairFreunde.de können sich Privatpersonen, die Eigner eines Arto- oder Flair 

Reisemobils der Marke Niesmann+Bischoff sind, anmelden. 

Welche Ziele verfolgt ArtoFlairFreunde.de? 

Erfahrungsaustausch, Hilfe, Freundschaft und Kontakt der Mitglieder untereinander. An 

Treffen können ausschließlich Arto- und Flair Reisemobile der Marke Niesmann+Bischoff 

teilnehmen. Bei Verkauf des Arto / Flair erlischt die Mitgliedschaft, sollte das Mitglied nicht 

eine Fördermitgliedschaft beantragen. Der Förderbeitrag beträgt mindestens 25 Euro p.A. 

Fördermitglieder können nach wie vor den Mitgliederbereich in vollem Umfang nutzen. 

Kostenlose Inhalte 

Sämtliche Funktionen des Mitgliederbereiches stehen kostenlos zur Verfügung. 

Es gibt keine festgelegten Mitgliedsbeiträge. 

Wir sind kein Verein. Die Kosten werden von Spenden und anderen Erlösen getragen. 

Für neue Mitglieder wird lediglich einmalig ein Startbeitrag von 30 Euro fällig. 

Da die Nutzung der ArtoFlairFreunde.de Seiten kostenlos ist und wir keine 

Mitgliedsbeiträge erheben, findet gegenüber den Mitgliedern auch keine Offenlegung der 

Kasse der ArtoFlairFreunde.de statt. Der Webmaster hat keinen Zugriff auf diese Kasse. 

Auf diese Kasse hat lediglich der Kassenwart Zugriff. 

Sollte sich ArtoFlairFreunde.de irgendwann einmal auflösen, wovon niemand ausgeht, 

verpflichten sich der Webmaster und der Kassenwart etwaige Guthaben aus dem Betrieb 

dieser Seiten an SOS Kinderdorf e.V. zu spenden. Wir unterstreichen mit dieser 

Verpflichtung, dass die Verantwortlichen der Seiten diese nicht aus kommerzieller Absicht 

betreiben. Dieser Grundsatz ist schon seit vielen Jahren 

Bestandteil unserer Website. 

Moralische Aspekte, Nettiquette und Aktivität 

Wir wünschen uns, dass dieses Forum durch ein gewisses Niveau gekennzeichnet ist. 

Gewährt euren Gesprächspartnern im Forum den verdienten Respekt durch 

entsprechende Wortwahl und die gebotene Höflichkeit. Persönliche Anfeindungen, 

Herabwürdigungen 

ist ausdrücklich unerwünscht. 

unterlassen, es sei denn, dass diese mit dem Webmaster abgestimmt sind. Sind diese 

nicht abgestimmt, werden sie gelöscht. Persönliche Streitigkeiten sind aus dem Forum 

herauszuhalten. Es handelt sich bei dem Forum um einen geschützten Bereich. Diesen 

Bereich bitten wir auch entsprechend zu respektieren. 

Polemik sowie die Belustigung auf Kosten anderer Forumsteilnehmer , 
Werbemails u. -beiträge im Mitgliederbereich sind zu 
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  Bei den Treffen steht das Wiedersehen und Kennenlernen der Arto- und FlairFreunde 

  untereinander im Vordergrund. Bei diesen Treffen handelt es sich um Veranstaltungen, 

  die von ArtoFlairFreunden für ArtoFlairFreunde realisiert werden. Die lockeren Treffen 

  werden umrahmt von Programmpunkten und Verpflegung während der Treffen. 

  Die Treffen waren in der Vergangenheit immer von dem lockeren Zusammentreffen 

  geprägt. Wir streben bei diesen Zusammentreffen keinen Perfektionismus an, da dieser 

  nicht zur Idee des Zusammentreffens in seiner ursprünglichen Form passt. 
 

  Der Mitgliederbereich lebt von der aktiven Teilnahme eines jeden Mitglieds. Sollte sich ein 

  Mitglied innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten nicht mindestens einmal bei ArtoFlairFreunde.de  

  eingeloggt haben, erlischt die Mitgliedschaft automatisch.  

  Wir behalten uns ausdrücklich vor, die Eignereigenschaft auch während der laufenden Mitgliedschaft 

  durch Zusendung des Fahrzeugscheins, zu überprüfen.  

 
   

  Urheberrechte 

   Das Kopieren von Beiträgen aus dem Mitgliederbereich heraus und die Weitergabe an 

   Dritte ist ebenfalls untersagt. Die Richtlinien des Bundesdatenschutzgesetzes sind 

  einzuhalten. Ein Verstoß führt ebenfalls zum sofortigen Ausschluss des Mitglieds. 

    

   

  Ausschluss 

  Mitglieder können auch ohne Angabe von Gründen ausgeschlossen werden, sofern der 

  Beirat dies einstimmig beschließt. Mitgliedschaften können auch ohne Angabe von 

  Gründen vom Webmaster abgelehnt werden.  

 

   

  Daten der Anmeldung 

  Bei Anmeldung sind die erforderlichen Angaben zur Person auszufüllen.  

  Der Datenschutzerklärung ist zuzustimmen. 

  Das Mitglied entscheidet selbst, welche Daten von den anderen Nutzern (bis auf Pflichtfelder) zu 

  sehen sind bzw. welche Daten ausschließlich von den Moderatoren eingesehen werden 

  können. Wir bitten um möglichst vollständig ausgefüllte Profile und Angabe des Fahrzeugstyps.  
 
   

  Treffen der ArtoFlairFreunde.de 

  Diese Treffen werden in der Regel von einem/er ArtoFlairFreund/in geplant und 

  ausgerichtet. Die Kalkulation der Teilnehmergebühr sieht vor, dass diese den 

  zu erwartenden, entstehenden Kosten für Stellplatz, Ausflüge, Essen usw. entspricht. 

  Diese Kosten werden mit dem Kassenwart abgerechnet. Die Kalkulation der 

  Teilnehmergebühr erfolgt dabei nicht mit dem Ziel, Überschüsse für die Kasse der 

  ArtoFlairFreunde.de zu generieren. Die Kalkulation dieser Treffen wird den Teilnehmern 

  gegenüber nicht offengelegt. 

 

  Die zentralen Treffen finden voraussichtlich zweimal  jährlich zu Ostern und an dem 

  1. Adventwochenende statt. Regional organisierte Treffen werden nicht über die Kasse 

  der ArtoFlairFreunde.de abgerechnet und sind ausschließlich privater Natur. 

  Terminüberschneidungen mit den zentralen Treffen sind zu unterlassen, um den 

  Grundgedanken der Gemeinschaft der ArtoFlairFreunde.de nicht zu gefährden. 

 

 

  Copyright 

  Sämtliche Rechte an Internetadresse und Logo liegen bei: 

  ArtoFlairFreunde e.V. 

 

  Die Verwertung für Marketing und Werbung 

  bleibt dem Rechteinhaber ausdrücklich vorbehalten. 

   

  Stand: 11.05.2018 
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