REGELUNG FUN4TWO.ORG PORTAL
I. EINLEITUNG
Dieses Reglement wurde auf der Grundlage der geltenden rechtlichen Bestimmungen in der
polnischen Territoriums, und unterliegt deren Regulierung der Bedingungen der Nutzung
und den Betrieb eines Internet-Portal FUN4TWO.ORG unter der Internetadresse
http://www.fun4two.pl gelegen hat. Regeln legen die Rechte und Pflichten der registrierten
Nutzer des Service, und die Rechte, Pflichten und Verantwortlichkeiten der Administrator als
Manager und Betreiber des Portals. Jeder potentielle Anwender von dem Datum der
Registrierung ist erforderlich, um die Regeln gelesen und kann weitere Schritte mit deren
vorheriger Zustimmung und Genehmigung aller ihrer Bestimmungen zu nehmen. Fun4two.pl
Portal-Administrator ist die Firma "KPI" Jelenia Góra ul. Johannes Paul II. aus dem 17.
II. ERKLÄRUNG DER VOLLJÄHRIG
Portal ist nur für Leute, die 18 Jahre alt sollen. Minderjährige dürfen nicht zu registrieren und
zu verwenden, und zeigt den Inhalt des Portals. Mit der Anmeldung auf der Website erklärt
der Nutzer, dass er volljährig ist und machen die Akzeptanz dieser Regeln.
III. ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE
- Sie sind damit einverstanden, dass Sie nicht die Website nicht für ungesetzliche Zwecke,
und alle Materialien vorgelegt, übermittelt oder zur Verfügung über das Portal nicht: gegen
die Rechte Dritter, Urheberrechte, Marken oder Patenten wird nicht beleidigend oder
schädlich für jede Person wird nicht gegen das Recht auf Privatsphäre von Personen oder
öffentliche Rechte, wird keine Gefahr für Personen und Sachen, nicht gegen die Rechte der
Republik Polen und anderen internationalen Abkommen.
- Sie haben das Recht auf die Website ausschließlich für nichtkommerzielle Zwecke zu
nutzen.
- Sie garantieren, dass es nicht das Portal nutzen, um einzuschüchtern oder zu belästigen
andere Menschen, und nicht Maßnahmen ergreifen, die zu Schäden, Überlastung oder
Beschädigung des Portals haben würde.
- Sie sind voll verantwortlich für die Nutzung Ihres Kontos und verpflichtet, geeignete
Vorkehrungen gegen den Zugriff Dritter auf Daten-Portal zugreifen. Sie verpflichten sich, ihre
Daten Zugriff auf das Portal an Dritte zu teilen. Jeder Versuch, auf Ihr Konto durch Dritte
Zugang sollte sofort an den Administrator des Portals gemeldet werden. Portal ist nicht
verantwortlich für den Verlust Ihrer Person durch eine unbefugte Nutzung Ihres Kontos
verursacht, aber Sie können die Haftung für Verluste im Zusammenhang mit dem Portal oder
andere aufgrund einer solchen Nutzung durch Unbefugte.
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- Benutzer muss wahrheitsgemäße Angaben bei der Registrierung ein Konto und erklärt, dass
es nicht eine andere Person ausgeben. Sie müssen den Daten in das Portal, wenn eine solche
Änderung tritt enthalten.
- Sie erkennen an, dass Fragen, Anmerkungen, Anregungen, Tipps und Ideen oder andere
Informationen, die auf dem Portal nachgewiesen werden muss, sind nicht vertraulich und
sind das ausschließliche Eigentum von Portal.
IV. VERÖFFENTLICHTEM MATERIAL
- Es ist verboten, in dem Portal sind: Fotos und andere Materialien, die Urheberrechte
vorbehalten sind, verletzen Bilder Rechte Dritter, Bilder von Minderjährigen.
- Portal-Administrator behält sich das Recht vor, entfernen oder zerstören die Teil des
Inhalts, dass diese Bedingungen verstößt.
- Der Nutzer erklärt, dass er der alleinige Inhaber aller Rechte an ihren Publikationen über
das Portal Inhalte, oder hat das ausschließliche Recht oder die Lizenz, diese Inhalte.
- Der Benutzer ist der alleinige Eigentümer der Bilder und Videos von ihm im Portal
veröffentlicht
- Portal-Administrator hat die Möglichkeit, eine Bestätigung der Zuverlässigkeit der Bilder
vom Benutzer eingefügter Verlangen ist der Administrator in keiner Weise begrenzt Zeit, in
der sie vom Benutzer eingesetzt wird, um das Bild überprüfen.
- Sie verpflichten sich, Material von ihm veröffentlicht wurden, in die Portal-Datenbank
aufgenommen und waren auf den Seiten des Portals vorgestellt.
- Portal Besitzer, der den Inhalt von einem Benutzer in Übereinstimmung mit den
Bestimmungen dieses Reglements veröffentlicht nutzt ist nicht verpflichtet, zahlen Sie eine
Lizenzgebühr oder eine sonstige Vergütung für die Nutzung der Inhalte durch Sie
veröffentlicht
werden.
- Der Administrator bietet das ausschließliche Recht zu entscheiden, über die
Angemessenheit des Materials auf dem Portal veröffentlicht,
- Der Administrator übernimmt keine Haftung für die Verwendung fremder Materialien, die
Sie im Portal veröffentlicht werden
V. ZAHLUNG
- Registrierung auf dem Portal ist völlig kostenlos.
- Portal bietet jedoch Leistungen, die nur für Nutzer mit einem aktiven Konto. Konto kann in
Active-Status durch die entsprechenden Benutzer-Aktivität auf der Website oder durch den
Kauf von Credits, die Nutzungsentgelte und aktiviert ihr Konto gehalten werden, nach
Angaben in der Registerkarte Regeln.
- Portal ist nicht verantwortlich für Fehler, die durch den Benutzer die Eingabe der
Bestellnummer oder wählen Sie eine falsche Nummer, wenn Sie SMS-Guthaben erwerben.
- Abwicklung von Transaktionen per Kreditkarte und e-Übertragung erfolgt durch die
Landnahmezentrum Dotpay durchgeführt.
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VI. HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN
- Administration des Portals ist nicht verantwortlich für die Störungen und Fehler, die durch
Internet-Provider und Mobilfunkbetreiber, die schlechte Funktionieren des Portals beitragen
verursacht,
- Portal ist nicht verantwortlich für die Aktionen durch den Anwender und für Schäden, die
aus den Aktivitäten der Nutzer,
- Der Administrator übernimmt keine Gewähr für kontinuierliche, störungsfreie Betrieb vor
Ort und insbesondere für Ausfallzeiten infolge Portal Ursachen außerhalb der Kontrolle der
Administrator, wie Probleme im Zusammenhang mit dem Betrieb der Telefonleitungen,
Dienstleistungen und Systemen, Servern und Internet-Verbindungen. Administrator Portal in
keiner Weise verantwortlich für Schäden, die aus der Nutzung des Portals.
- Der Administrator ist nicht verantwortlich für Materialien, die von den Benutzern des
Portals und für Schäden aus der Veröffentlichung der oben genannten Materialien
veröffentlicht werden,
- Sie erklären, dass weder er noch seine Erben nicht vorgetragen, Ansprüche gegen den
Administrator des Portals im Rahmen der Entstehung von Schäden oder Verluste, die
angeblich aus der Nutzung von veröffentlichten und die Anzeige auf dem Portal Inhalte. Sie
stimmen zu, alle Ansprüche und Klagen gegen die Portal-Administrator, die sich aus Einzeloder kontinuierliche Verwendung dieses Portal Verzichten
- Administration Portal behält sich das ausschließliche Recht zu entscheiden, auf
Funktionalitäten des Portals, einschließlich der Fähigkeit zu ändern, hinzuzufügen oder zu
entfernen
oder
zu
rekonstruieren
das
Portal
nach
seinem
Plan,
- Der Administrator der Website übernimmt keine Gewähr oder Zusicherung zu erhalten,
bestimmte Auswirkungen in Zusammenhang mit der Nutzung der Hand.
- Admin Portal übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit und
Aktualität, keine Fehler, keine Malware auf der Seite. Der Benutzer ist sich der Gefahren und
Folgen von allem, was mit sich bringt, die Nutzung des Portals. Gleichzeitig erklären Sie sich
richtig sichern Sie sich Ihren Computer durch die Installation einer ausreichenden Sicherheit
auf Ihrem Computer, um ihn vor Viren, unerwünschter Software und anderer Malware zu
schützen.
VII. SCHLUSSBESTIMMUNGEN
- Regeln sind verfügbar unter http://fun4two.org/regeln.pdf
- Der Administrator behält sich das Recht vor, einseitig zu ändern die Bestimmungen der
Geschäftsordnung zu jeder Zeit und ohne die Ursache zu rechtfertigen.
- Wenn Sie Änderungen an den Verordnungen zu machen, hat der Administrator
veröffentlicht den aktuellen Text der Geschäftsordnung auf den Seiten des Portals. Weitere
Ihre Nutzung des Dienstes ist gleichbedeutend mit der Akzeptanz der neuen Regelungen. Die
Verantwortung des Anwenders ist die Verfolgung der geltenden Vorschriften, um sich mit
diesen Veränderungen vertraut zu machen. Informieren Sie die Benutzer der PortalAdministrator, um die Regeln, nach Angabe des Datums der letzten Änderung am Anfang des
Inhalts der Verordnungen zu ändern. Im Falle der Nicht-Akzeptanz der Regeln erklären Sie
sich sofort verlassen das Portal.
- Im Falle einer Änderung oder Stornierung, das Ergebnis einer rechtskräftigen gerichtlichen
Entscheidung, eine Bestimmung dieser Regulations, bleiben die übrigen Bestimmungen in
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Kraft und für die Parteien verbindlich bleiben.
- Die Nichteinhaltung der Bestimmungen dieses Reglements fun4two.pl Portal-Administrator
entsprechen, dürfen vorübergehend sperren auf Ihrem Konto zu verhängen, oder sie können
Ihr Konto zu kündigen und blockieren den Zugang zu einem bestimmten Portal. In
besonderen Fällen hat der Administrator das Recht vor, Sperrung oder Löschung Ihres
Kontos ohne Angabe von Gründen und informieren den Benutzer über diese Tatsache.
- Sie können Ihr Konto löschen sich selbst, oder fordern Sie Ihr Profil nach Rücksprache mit
Website-Administration zu entfernen. Administrator innerhalb von wenigen Tagen prüft die
Anfrage. Beim Löschen eines Kontos ist nicht möglich, sie wiederherzustellen.
Diese Regelungen, zusammen mit ihren Anhängen sind in der aktuellen Version auf
http://fun4two.org/regeln.pdf verfügbar.
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