I D E E N.

Ich mach mit!
Sie haben tolle Ideen und wollen Riesa mitgestalten oder möchten bei der Umsetzung bzw.
Realisierung von Projekten mit „anpacken“?
Dann bringen Sie das ausgefüllte Formular und

einen gültigen Personalausweis mit zur Stadtverwaltung Riesa, Rathausplatz 1, Zi. 1.13. Wir
erstellen Ihnen dann einen Zugang und Sie
können „mitmischen“. Vielen Dank!

Ihre persönlichen Daten.

Name, Vorname

Straße

PLZ, Ort

gewünschter Nutzername

Email-Adresse

Anlage
• Nutzungsbedingungen/Datenschutzerklärung

Datum, Unterschrift

FÜR RIESA.
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Allgemeine Nutzungsbedingungen zur Nutzung der Ideendatenbank auf www.riesa.de
Willkommen bei der Riesaer Ideendatenbank. Die Ideendatenbank ist ein kostenloses Angebot der Stadt
Riesa. Es gelten grundsätzlich die Bestimmungen zum Gästebuch der Internetpräsenz der Stadt Riesa.
§ 1 Registrierung
(1) Die Nutzung der Ideendatenbank setzt eine Registrierung voraus. Um sich zu registrieren, muss das entsprechend vorgegebene
Formular ausgefüllt und in der Stadtverwaltung Riesa durch den künftigen Nutzer persönlich abgegeben werden.
(2) Ein Rechtsanspruch auf Registrierung für die Ideenbank und damit deren Nutzung besteht nicht.
(3) Der künftige Nutzer hat sich bei Abgabe des Registrierungsantrages geeignet zu identifizieren.
(4) Die für die Registrierung erforderlichen Daten sind gemäß des Registrierungsformulars vollständig und korrekt anzugeben.
(5) Der künftige Nutzer ist damit einverstanden, dass die im Zusammenhang mit der Registrierung durch die Stadt Riesa erhobenen
Daten gespeichert werden.
(6) Die erhobenen Daten dürfen durch die Stadt Riesa ausschließlich nur zum Zwecke der Registrierung erhobenen und nicht an
Dritte weiter gegeben werden.
(7) Die Daten werden gelöscht:
a) wenn dies der Nutzer verlangt;
b) sie für die weitere Nutzung der Ideenbank nicht mehr benötigt werden;
c) der Nutzer sich nicht mehr an der Ideenbank beteiligt oder durch die Stadt von der Nutzung ausgeschlossen ist und
d) bei Auflösung/Beendigung der Ideenbank.
§ 2 Nutzung der Ideendatenbank
(1) Die Ideendatenbank kann erst nach erfolgreicher Registrierung durch die Stadt genutzt werden.
(2) Der Nutzer hat ausschließlich sein persönliches Passwort zu benutzen und darf dieses an Dritte nicht weitergeben.
(3) Die Ideen sind in die passende Kategorie der Ideenbank einzustellen und mit Worten vollständig zu beschreiben.
(4) Es ist verboten, Ideen oder sonstige Vorschläge in der Ideendatenbank zu veröffentlichen, die gegen gesetzliche Vorschriften,
Rechte Dritter oder gegen die guten Sitten verstoßen.
Es ist insbesondere verboten:
a) gegen Rechtsvorschriften und die Grundsätze der Internetpräsenz der Stadt Riesa bezüglich verbotener Inhalte zu verstoßen;
b) die Rechte Dritter zu verletzen;
c) Spam, Kettenbriefe oder Schneeballsysteme zu verteilen oder zu bewerben;
d) Viren oder andere Technologien zu versenden, die die Kleinanzeigen, die Website oder die Interessen bzw. das Eigentum
von Benutzern der Website schädigen könnten;
e) die Infrastruktur der Ideendatenbank einer übermäßigen Belastung auszusetzen oder auf andere Weise das problemlose
		 Funktionieren der Website zu stören;
f) die Inhalte anderer Ideen zu kopieren, zu ändern oder zu verbreiten;
g) Roboter, Crawler, Spider, Scraper oder andere automatisierte Mechanismen zu nutzen, um auf die Ideen zuzugreifen und
		 Inhalte zu sammeln, egal zu welchem Zweck, ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung;
h) Informationen, insbesondere E-Mail-Adressen, über andere Nutzer zu sammeln oder in irgendeiner Art sich zu verschaffen,
		 ohne Einwilligung des jeweiligen Nutzers;
i) Maßnahmen zu umgehen, die dazu dienen, den Zugriff auf die Ideen zu verhindern oder einzuschränken.
§ 3 Missbrauch der Ideen; Löschen von Ideen
Die Stadt Riesa kann ihren Service einschränken oder beenden, auf der Datenbank eingestellte Ideen oder sonstige Inhalte löschen,
insbesondere dann, wenn Anhaltspunkte für die Verletzung der Nutzungsbedingungen, der Grundsätze, von Rechtsvorschriften oder
von Rechten Dritter vorliegen.
§ 4 Haftungsbeschränkung
Die Stadt Riesa übernimmt keinerlei Haftung für die Anzeigen der Nutzer und keine Garantie oder Gewährleistung für die Richtigkeit
der Anzeigen oder der Nutzerkommunikation sowie für die Qualität, Sicherheit oder Legalität der angebotenen Waren oder Dienstleistungen. Sie haftet auch nicht für das Zustandekommen und die vertraglichen Abreden zwischen den Nutzern.

www.riesa.de
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