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1 Beschreibung der Micro-App „Pinnwand“
Bei dieser Micro-App handelt es sich um eine Kommunikationsfunktion innerhalb der Community.
Diese Micro-App kann auch eine andere Bezeichnung haben, wie beispielsweise „Neuigkeiten“,
„Newsstream“ oder „Community“.
Falls aktiviert, gibt Ihnen die Micro-App „Pinnwand“ die Möglichkeit, sich mit anderen Nutzern der
Community auszutauschen, eigene Beiträge zu erstellen sowie Beiträge zu kommentieren oder zu
liken. Die Community wird durch die auf Allthings registrierten Personen gebildet, welche in der
Immobilie (oder in der Siedlung, zu welcher die Immobilie gehört) wohnen oder arbeiten. Falls die
Community erweitert oder eingeschränkt wird, beispielsweise, weil Ihre Community mit der
Community einer anderen Siedlung verbunden wird oder weil in Ihrer Siedlung ein neues Gebäude
errichtet wird, so werden Sie vorgängig darüber informiert. Zusätzlich können die lokalen Partner zur
Immobilie (d. h. Verwaltung / Eigentümer der Immobilie sowie lokale Anbieter wie beispielsweise ein
Café in der Nähe) einen Zugang zur Pinnwand beantragen und gegebenenfalls Einträge von Ihnen
lesen und kommentieren. Auch wir von Allthings haben Zugang zur Pinnwand.

2 Nutzungsbestimmungen
Die nachfolgenden Bedingungen gelten für die in Ziff. 1 beschriebene Micro-App und die hiermit in
Zusammenhang stehenden Leistungen von Allthings und ergänzen die daneben bestehenden
Nutzungsbedingungen von Allthings (nachfolgend „EULA“). Bei Abweichungen zwischen den EULA
und diesen MLA, gehen die Regelungen dieser MLA den Regelungen der EULA vor.
Diese MLA erlangen Gültigkeit sobald Sie die in Ziff. 1 beschriebene Micro-App aktivieren. Die Laufzeit
dieser MLA und die Berechtigung zur Nutzung der in Ziff. 1 beschriebenen Micro-App endet durch
das Schließen Ihres Kontos oder die Einstellung der Micro-App durch Allthings.
Wenn Sie die „Pinnwand“ benutzen, berechtigen Sie uns, Ihre Inhaltsdaten, die Sie auf der
„Pinnwand“ veröffentlichen, den anderen „Pinnwand“-Nutzern anzuzeigen. Nachrichten von Ihnen
erscheinen unter Ihrem Namen und Ihrem Profilbild, falls Sie ein solches zur Verfügung stellen. Ihre
E-Mail-Adresse oder andere Bestandsdaten von Ihnen werden dabei nicht angezeigt. Durch die
Nutzung der „Pinnwand“ stimmen Sie zu, sich an die folgenden Spielregeln zu halten.
•

Von privat für privat. Schreiben Sie als Privatperson: Kein Spam, keine Angebote von
Unternehmen. Falls Sie im Namen einer Organisation oder eines Unternehmens
kommunizieren wollen, beantragen Sie eine Lokale-Partner-Bewilligung bei Allthings
(support@allthings.me). Eine Nutzung zu kommerziellen Zwecken ist grundsätzlich untersagt.

•

An den richtigen Empfänger gerichtet. Kontrollieren Sie, ob Ihr Beitrag wirklich die
Community anspricht. Klären Sie direkt, was zwischen Ihnen und einer anderen Partei direkt
geklärt werden kann: Keine Service-Anfragen, keine Familienchats.

•

Freundlich im Tonfall. Achten Sie darauf, dass Sie in der Art, wie Sie schreiben höflich bleiben:
keine Beleidigungen, keine Wutausbrüche.

•

Konstruktiv im Inhalt. Wählen Sie Themen, die mithelfen Ihre Nachbarschaft zu verbessern.
Niemand interessiert sich für Nachbarn, die überall Probleme sehen: Kein Katzenjammer,
kein Neid.

•

In Ihrem Namen. Schreiben Sie unter Ihrem eigenen vollständigen Namen: keine Spitznamen,
keine Pseudonyme.

Wir übernehmen keine Haftung für den Inhalt der „Pinnwand“, insbesondere nicht für die Richtigkeit
der dortigen Angaben.
Wenn Sie der Meinung sind, dass ein Beitrag nicht auf die „Pinnwand“ gehört, können Sie ihn über
einen entsprechenden Knopf als missbräuchlich melden. Werden Beiträge gemeldet, so werden sie
von einem Zuständigen überprüft und bei Missbrauch, insbesondere Verstoß gegen die
Nutzungsbedingungen, Verstoß gegen geltendes Recht oder die guten Sitten entfernt. Ebenso behält
sich Allthings vor, Beiträge die dem Ansehen des Dienstes schaden, zu entfernen bzw. zu kürzen,
sowie bei gravierenden oder wiederholten Verstößen den Nutzer zu sperren.

3 Weitere Bedingungen
3.1

Änderungen an den MLA

Allthings kann diese MLA bei Bedarf jederzeit ändern. Die Änderungen werden wirksam, wenn sie auf
der Allthings-Webseite eingestellt werden oder Allthings Sie auf anderem Wege darüber informiert.
Bitte überprüfen Sie die MLA auf der Webseite (www.allthings.me/de/dokumente) regelmäßig auf
Änderungen. Durch jede Weiternutzung der Dienste nach dem Datum zu dem sich die
Bestimmungen geändert haben, bestätigen Sie jedes Mal erneut Ihr Einverständnis mit der zum
jeweiligen Zeitpunkt gültigen Version dieser MLA.

3.2.

Teilungültigkeit

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser MLA nichtig oder unwirksam sein, oder sich als
undurchführbar erweisen, werden die übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt. Die jeweiligen
Teile der betroffenen Bestimmungen werden durch die einschlägigen gesetzlichen Regelungen
ersetzt.

4 Anwendbares Recht
Diese MLA unterliegen vorbehaltlich zwingender nationaler Gesetze des Verbraucherschutzes unter
Ausschluss des Kollisionsrechts den Gesetzen der Schweiz ohne das UN-Kaufrecht. Ausschließlicher
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesen MLA sind die Gerichte
des Kantons Basel-Stadt.

