
Nordmann Books Verhaltensregeln 
(Stand 02.11.2022) 

Sinn und Zweck der Nordmann Books Verhaltensregeln ist, dass sich jeder, der Nordmann Books 
und seine Angebote nutzt, bei Nordmann Books wohl fühlt, Spaß hat und jederzeit gern zu Nord-

mann Books zurückkehrt.


§ 1 Allgemeines 

Im Rahmen dieser Verhaltensregeln wird bei Personenbezeichnungen zum Zwecke der besseren 
Lesbarkeit ausschließlich die männliche Bezeichnung benutzt. Diese Verhaltensregeln gelten den-
noch für sämtliche männliche, weibliche und diverse Personen, die Nordmann Books nutzen. 


§ 2 Rechtspflichten 

Jeder, der Nordmann Books nutzt, egal in welcher Eigenschaft er dies tut, verpflichtet sich dazu, 
durch Inhalt und Form der durch ihn eingestellten Beiträge, nicht gegen geltendes deutsches 
Recht zu verstoßen.


§ 3 Urheberrecht 

Die bei Nordmann Books durch Nutzer veröffentlichten Inhalte jeglicher Art dürfen Rechte Dritter 
nicht verletzen. Zu diesen nicht zu verletzenden Rechten gehören z.B. Urheberrechte, Namens-
rechte sowie Markenrechte. 

Nordmann Books behält sich ausdrücklich vor, sämtliche Inhalte jeglicher Art, die gegen Rechte 
Dritter verstoßen, umgehend zu löschen.


§ 4 Meinungsfreiheit 

Grundsätzlich herrscht bei Nordmann Books Meinungs- und Redefreiheit. Die Rede- und Mei-
nungsfreiheit tritt jedoch hinter die Beachtung der unter 3. genannten Rechte Dritter zurück. Die 
Entscheidung, wann und in welchem Maß die Redefreiheit bzw. Meinungsfreiheit eingeschränkt 
wird, trifft Nordmann Books.


§ 5 Verbote 

Ausdrücklich verboten sind die Veröffentlichung und sonstige Zugänglichmachung von Inhalten 
jeglicher Art bei Nordmann Books:

1. die geeignet sind, die Würde eines Menschen zu verletzen

2. die als rassistisch und/oder extremistisch einzustufen sind

3. die als volksverhetzend einzustufen sind

4. die pornografischer Art sind

5. die jugendgefährdender Art sind

6. die gegen geltendes Recht verstoßen

7. die zum Verstoß gegen geltendes Recht auffordern

8. die Bedrohungen, sowohl unmittelbar als auch mittelbar, beinhalten


§ 6 Accounts 

Jedem Nutzer ist es untersagt, mehr als einen Account bei Nordmann Books zu besitzen. Wird 
Nordmann Books bekannt, dass ein Nutzer mehr als einen Account bei Nordmann Books unter-
hält, ist Nordmann Books berechtigt, sofort und ohne Vorwarnung all jene Accounts des Nutzers 
zu sperren bzw. sogar zu löschen, die nach dem ersten Account des Nutzers angelegt wurden. 
Wurden mehrere Accounts gleichzeitig mit dem ersten Account angelegt, obliegt Nordmann 
Books die Entscheidung, welcher der Accounts aufrechterhalten bleibt.


§ 7 Sperrung von Accounts 



Wird durch Nordmann Books mindestens ein Account eines Nutzers gesperrt oder gelöscht, ist es 
dem Nutzer nicht gestattet, unter dem selben oder einem anderen Namen einen neuen Account 
einzurichten.


§ 8 Profilbild 

Jeder Nutzer hat das Recht, für seinen Account bei Nordmann Books ein Profilbild hochzuladen. 
Ihm ist gestattet, hierfür ein Avatar zu benutzen. Ihm ist jedoch verboten, hierfür zu nutzen:

1. Bilder mit sexueller Ausrichtung

2. Bilder von nackten Kindern

3. Gewaltmotive

4. Bilder, die eine Dritte Person darstellen und der Nutzer für die Verwendung dieses Bildes für 

diesen Zweck keine Einwilligung dieser Dritten Person hat


§ 9 Verlinkung 

Dem Nutzer ist es gestattet, sein Profil bei Nordmann Books mit seiner eigenen Website zu verlin-
ken, soweit die Website, zu welcher verlinkt wird, frei von Programmierungsfehlern ist und sie so-
mit einwandfrei von den Webcrawlern der Suchmaschinen ausgelesen werden kann.

Nordmann Books behält sich vor, ungültige Links von Profilseiten sofort bei Feststellung und ohne 
Ankündigung zu entfernen.

Dem Nutzer ist es grundsätzlich erlaubt, auf externe Seiten zu verlinken. Für die Inhalte der ver-
linkten Seiten sind jedoch die jeweiligen Websitebetreiber verantwortlich, nicht aber Nordmann 
Books.

Verlinkungen auf externe Seiten werden sofort und ohne Vorankündigung entfernt, wenn Nord-
mann Books feststellt, dass diese verlinkten Seiten oder Teile davon gegen geltendes Recht oder 
Regeln von Nordmann Books verstoßen.


§ 10 Netiquette 

Nordmann Books legt großen Wer auf einen freundlichen und respektvollen Umgang miteinander 
auf der Website von Nordmann Books. Dies gilt für sämtliche Bereiche der Website, mithin auch in 
Kommentaren und der Community.

Mitglieder, die bereits seit längerer Zeit Nutzer von Nordmann Books sind werden gebeten, neue 
Mitglieder von Nordmann Books zu unterstützen, damit sich diese schnell bei Nordmann Books  
integrieren und wohlfühlen können.

Beleidigungen, Anfeindungen jeglicher Art sowie untragbares Verhalten anderen Nutzern gegen-
über ist jedem Nutzer verboten. 


§ 11 Folgen bei Regelverstoß 

Jeder Regelverstoß, der den Administratoren von Nordmann Books bekannt wird, kann bestraft 
werden. Welche Strafe verhängt wird, liegt im Ermessen der Administratoren von Nordmann 
Books. Mögliche Strafen sind die Verwarnung sowie die Sperrung des Accounts des Nutzers, der 
den Regelverstoß begangen hat. 

Nordmann Books behält sich vor, auch ohne Angabe von Gründen, Nutzern die Nutzung von 
Nordmann Books zu verwehren. 


§ 12 Anzeige von Regelverletzungen 

Anzeigen von Regelverletzungen sind per E-Mail direkt an die offizielle E-Mail-Adresse von Nord-
mann Books zu richten. 

Es ist nicht gestattet, derartige Anzeigen oder Beschwerden auf der Website von Nordmann 
Books z.B. als Posts in Gruppen, auf Profilen oder als Beiträge zu Büchern zu veröffentlichen. 


§ 13 Beiträge 

Für den Inhalt von Beiträgen der Nutzer ist Nordmann Books nicht verantwortlich.




Beiträge, die ein Nutzer auf der Website, z. B. als Posts in Gruppen, als Kommentare oder Beiträ-
gen zu Büchern, veröffentlicht, sind für jeden sichtbar. Daher sind Beiträge, die nicht für die Öf-
fentlichkeit bestimmt sind, zu unterlassen.

Es ist verboten, persönliche Nachrichten ohne ausdrückliche und beweisbare Einverständniser-
klärung des Verfassers bei Nordmann Books zu veröffentlichen.


§ 14 Themenbezogenheit 

Beiträge jeglicher Art sowie Kommentare sind dort zu veröffentlichen, wo sie thematisch dazu 
passen.


§ 15 Themenwiederholungen 

In Diskussionen, Kommentaren und Gruppen ist die Wiederholung von Themen möglichst zu un-
terlassen.


§ 16 Zitate 

Zitate sind eindeutig als solche zu kennzeichnen.

Es ist verboten, andere Nutzer außerhalb der von Nordmann Books bereitgestellten Möglichkeiten 
ohne dessen ausdrückliche Einwilligung zu zitieren. Es ist auch verboten, Beiträge anderer Nutzer 
außerhalb der von Nordmann Books bereitgestellten Möglichkeiten ohne dessen ausdrückliche 
Einwilligung zu veröffentlichen.


§ 17 Beitragslöschungen 

Nordmann Books behält sich ausdrücklich das Recht vor, Beiträge von Nutzern ohne Angabe von 
Gründen und ohne Vorankündigung zu ändern oder zu löschen.


§ 18 Werbung 

Allen Nutzern ist es untersagt, bei Nordmann Books kommerzielle Werbung jeglicher Art zu be-
treiben.


§ 19 Spamming 

Allen Nutzern ist es untersagt, Spambeiträge zu veröffentlichen. Erhält ein Administrator von 
Nordmann Books oder eine hierfür von Nordmann Books befugte Person von Spambeiträgen 
Kenntnis, ist diese Person berechtigt, derartige Beiträge sofort und ohne Ankündigung zu lö-
schen. Als Spambeitrag gelten insbesondere:

1. Beiträge, deren Inhalt ohne Sinn ist

2. Beiträge, die mit gleichem Inhalt wiederholt veröffentlicht wurden, egal ob an gleicher oder ab-

weichender Stelle

3. Beiträge, die unter Täuschung dem Pushen eigener oder fremder Bücher dienen


§ 20 Abweichungen 

Ob, wann, durch wen und wie von diesen Regeln abgewichen werden darf, entscheiden allein die 
Administratoren von Nordmann Books oder sonstige von Nordmann Books hierzu befugte Perso-
nen.


§ 21 Änderung der Regeln 

Nordmann Books behält sich ausdrücklich das Recht vor, diese Regeln jederzeit zu ändern, anzu-
passen oder zu erweitern.


