Allgemein:
1. Die Registrierung auf Lipo und die Benutzung der Seite ist absolut
KOSTENFREI und mit keinen Verpflichtungen verbunden.
2. Wenn ein Benutzer wiederholt gegen die Benutzerordnung verstößt,
kann die Redaktion ihm den Zugang zu der Seite verwehren und
sein Profil löschen.
3. Mit dem Anlegen eines Accounts erklärt sich der Benutzer mit allen
Punkten der Benutzerordnung einverstanden und verpflichtet sich
somit, sie zu befolgen.
Eigene Texte und Kommentare:
1. Die Kommentare und veröffentlichen Texte enthalten keine
Schimpfwörter oder Kraftausdrücke, es sei denn, sie werden in
kleinem Maß und als gezieltes Stilmittel benutzt. Die Kommentare
und Texte drücken keine perversen, menschenverachtenden oder
beleidigenden Inhalte aus (insbesondere keine extremen politischen
Ansichten). Andernfalls kann die Redaktion die Texte entfernen.
2. Die Redaktion kann Texte entfernen, deren Inhalt oder Sprache
schwere Mängel aufweisen. (z.B. viele und schwerwiegende Fehler in
Rechtschreibung, Grammatik und Satzzeichensetzung)
3. Die Redaktion kann Texte aller Benutzer empfehlen und in Form von
Newsletter an alle Benutzer verschicken.
4. Das Copyright für die online gestellten Texte behält der Verfasser.
5. Es dürfen nicht die Texte dritter online gestellt werden.
6. Die Texte gelten dann allgemein und formal als veröffentlicht, wenn
der Verfasser ihn als öffentlich anzeigen lässt, andernfalls können
ihn nur die restlichen angemeldeten Benutzer lesen und er gilt als
unveröffentlicht.
7. Jeder Benutzer verhält sich respektvoll anderen Benutzern
gegenüber. In den Kommentaren werden keine Schimpfwörter und
Beleidigungen verwendet.
8. Der Benutzer selbst haftet für seine Kommentare und deren Inhalt
sowie seine Texte, die Betreiber der Website übernehmen keine
Verantwortung für den Inhalt der Beiträge. Die Inhalte entsprechen
nicht der Meinung oder Ansicht der Betreiber, sondern einzig der des
jeweiligen Benutzers.
Privacy
1. Die Betreiber der Webseite, verpflichten sich nach dem aktuellem
Privacygesetzt, dass die Daten von Benutzern nicht an Dritte
weitergegeben werden.
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2. Emailadresse ist nirgends ersichtlich, und wird nur dazu verwendet,
Newsletter zu verschicken, oder mit dem betroffenen Benutzer in
Kontakt zu treten.
3. Der Betreiber verpflichtet sich, die Daten sicher zu verwahren,
sodass sie vor unbefugtem Zugriff geschützt sind.
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