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Nutzungsbedingungen
Nutzerinnen und Nutzer
Jede Person darf die Dienste von findmyband.ch nutzen. Die Vermittlungsdienste sind jedoch ausschliesslich für
den Schweizer Raum gedacht. Bei allen erstellen Einträgen muss deshalb zwingend eine Schweizer Adresse als
Standort angegeben werden. Ist dies nicht gegeben, ist die Person vom Dienst von findmyband.ch
ausgeschlossen. Die Nutzer:innen von findmyband.ch nutzen die Webseite mit nötigem Respekt und Anstand.
Versuche, in irgendwelcher Art der Plattform oder anderen registrierten Nutzer:innen oder
Seitenbesucher:innen Schaden zuzuführen, werden nicht geduldet.
Inhalte
Die Nutzer:innen von findmyband.ch verpflichten sich, alle Angaben vollständig und wahrheitsgetreu zu
machen. Die Inhalte der erstellten Einträge und Kontaktformulare, sowie dazugehörige Fotos, Videos, Links und
andere Informationen aller Art, müssen mit dem eigentlichen Sinn und Zweck der Plattform übereinstimmen.
Nutzer:innen sind alleine für die Korrektheit, Echtheit und Aktualität der Inhalte verantwortlich und garantieren,
dass alle Inhalte erlaubt und geeignet sind, nicht gegen das anwendbare Schweizer Recht verstossen und dass
keine Inhalte aller Art vermittelt werden, welche weder anstössig, beleidigend oder drohend sind, noch Rechte
Dritter verletzen oder rechtswidriges Material enthalten (Fotos, Videos, etc.). Jede Haftung von uns wird
abgelehnt. Mit Inhalten für Zwecke aller Art zu werben ausser für den Zweck, der das Eintrags- oder
Kontaktformular vorgibt, ist strengstens untersagt.
Verweise und Links auf Webseiten Dritter liegen ausserhalb des Verantwortungsbereichs von uns. Es wird
jegliche Verantwortung für solche Webseiten abgelehnt. Der Zugriff und die Nutzung solcher Webseiten erfolgen
auf eigene Gefahr der Nutzerin oder des Nutzers.
Jeder erstelle Eintrag wird nach dem Absenden des Formulars von uns geprüft und kontrolliert. Wenn alle
Anforderungen und die Nutzungsbedingungen erfüllt sind, wird der Eintrag veröffentlicht. Einträge von
Nutzer:innen können von uns für allgemeine Werbezwecke genutzt werden. Es kann somit sein, dass Einträge
und deren Inhalte verlinkt, geteilt oder auf externen Seiten veröffentlicht werden.
Sinn und Zweck
Wir bieten lediglich die Plattform, mit der Musiker:innen und Bands sowie weitere Interessengruppen
miteinander in Kontakt treten können. Die eigentliche Vermittlung untereinander erfolgt ohne jegliche
Beteiligung von uns direkt zwischen den verschiedenen Parteien. Durch die Nutzung der Dienste von
findmyband.ch entsteht kein Anspruch auf eine erfolgreiche Vermittlung. Wir haften nicht für das Verhalten der
Nutzer:innen. Streitigkeiten sind untereinander selbst zu regeln, grundsätzlich durch Höflichkeit, Fairness und
gesunden Menschenverstand jedoch zu vermeiden.
Urheberrechte
Die Webseite findmyband.ch und deren Inhalt sind urheberrechtlich geschützt. Die Urheber- und alle anderen
Rechte an Inhalten, Bildern, Fotos oder anderen Dateien auf der Website gehören ausschliesslich dem
Urheberrechtsträger Grunder Webagentur oder den speziell genannten Rechtsinhaber:innen. Für die
Reproduktion jeglicher Elemente ist die schriftliche Zustimmung der Urheberrechtsträger im Voraus einzuholen.
Verletzungen der Nutzungsbedingungen
Gegen Verletzungen der Nutzungsbedingungen wird vorgegangen. Wir sind dazu berechtigt, Inhalte zu
verändern, zu ergänzen, zu löschen oder Nutzer:innen bei Verletzungen zu sperren und somit vom Angebot von
findmyband.ch auszuschliessen. Auch können Nutzer:innen aufgefordert werden, Inhalte so zu ändern, damit
sie den Nutzungsbedingungen von findmyband.ch genügen. Alle diese Konsequenzen können auch ohne Angabe
von Gründen erfolgen.
Es besteht kein Anspruch auf die Nutzung von findmyband.ch.
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