Community-Richtlinien
Stand: 11. Dezember 2021

Wir möchten, dass Hashat ein sicherer und angenehmer Ort bleibt. Bitte halte dich in deinen
Inhalten an diese Community-Richtlinien und die geltenden Gesetze. Bitte beachte, dass
Inhalte die gegen diese verstoßen, von unserem Team gelöscht werden und weitere
Konsequenzen für deinen Hashat-Account nach sich ziehen können. An manchen Stellen
sind diese Community-Richtlinien nicht eindeutig, hier entscheidet der Moderator wie er
handelt. Solltest du unzufrieden sein oder eine Frage haben, kannst du unserem Support
jederzeit gerne schreiben.
Auf ein glückliches Miteinander ✌

Urheberrecht
Marken- oder Bildrechte Dritter dürfen nicht verletzt werden, die Nutzung fremder Inhalte
setzt die ausdrückliche Einwilligung der Rechteinhaber voraus.

Spam
Unter Spam verstehen wir Posts, Feeds und Benutzerkonten welche sich oft wiederholen,
den Nutzer irreführen oder den Nutzer auf Webseiten weiterleiten, welche potentiell
schädlich oder irreführend sind. Außerdem verstehen wir unter Spam das “Fluten” mit
Antworten oder Posts. Jegliche Art von Spam ist auf Hashat zu unterlassen.

Verwendung des Klarnamens
Du musst bei der Registrierung deinen Klarnamen verwenden. Wir werden diesen mit
keinem außer dir teilen. Bitte beachte, dass (wenn du Mal dein Passwort vergisst oder
gehackt wirst) dein Konto nur wiederherstellen können, wenn du ein Ausweisdokument mit
dem entsprechend verwendeten Namen vorlegen kannst. Solltest du nicht deinen
Klarnamen verwenden, könnte dein Konto von uns eingeschränkt werden.

Externe Links
Du hast auf Hashat die Möglichkeit in deinem Profil oder in einem Post Links zu externen
Seiten zu teilen. Diese Seiten dürfen auf keine Seite führen, welche gegen diese
Community-Richtlinien verstoßen. Die Inhalte auf den Seiten darf für den Benutzer nicht
verstörend sein oder ein Risiko darstellen.

Identitätsdiebstahl
Auf Hashat stellst du am besten dich selber dar. Du darfst dich nicht als eine andere Person
ausgeben oder Inhalte in deren Namen ohne deren Erlaubnis erstellen. Außerdem darfst du
keine Medien (z.B. Bilder, Videos) von Personen posten, die dem nicht zugestimmt haben.
Außerdem darfst du keine Inhalte von anderen Hashat-Profilen identisch kopieren und in
deinem Profil verwenden. Solltest du selber Opfer von Identitätsdiebstahl geworden sein,
kannst du dich bei uns melden und wir helfen dir, die Inhalte schnell zu entfernen.

Kurzbeschreibungen
Kurzbeschreibungen dürfen keine Inhalte enthalten, welche im eigentlichen Post nicht
enthalten sind (“Click-Bait”) oder unwahre Versprechen beinhalten.

Suizid(-gedanken) und Selbstverletzung
Uns ist es sehr wichtig, dass es euch allen gut geht. Deswegen sind alle Inhalte verboten,
welche Suizid oder Selbstverletzung fordern oder verharmlosen. Wenn du denkst, dass sich
jemand in akuter Gefahr befindet, kontaktiere bitte sofort den Rettungsdienst (Notruf: 112).
Solltest du selber Hilfe benötigen, kannst du jederzeit die Telefonseelsorge anrufen.

Essstörungen
Inhalte, welche Magersucht oder Essstörungen verherrlichen oder Nutzer dazu ermutigen,
diese nachzuahmen.

Gewalt und grausame Inhalte
Inhalte mit Gewalt sind auf Hashat grundsätzlich nicht erlaubt. Dazu zählen unter anderem
Anleitungen zum Verletzen oder Töten, Aufrufe zu Gewalt gegen eine Person oder eine
Personengruppe, Inhalte welche Menschen in extrem gefährlichen Situationen zeigen (z.B.
Geiselnahmen, Terroranschläge), sexuelle Übergriffe und Inhalte mit Gewalt gegen Tiere.

Anleitungen und Tutorials
Anleitungen zum Bau von Waffen, Sprengstoff, Drogen, oder anderweitig gefährlichen
Stoffen sind verboten. Ebenfalls verboten sind Anleitungen zum Hacken von
Computersystemen.

Kriminelle Organisationen
Inhalte auf Hashat dürfen nicht von gewalttätigen kriminellen Organisationen oder
terroristischen Vereinigungen erstellt werden. Inhalte die für solche Organisationen oder
neue Mitglieder für diese werben, sind ebenfalls verboten.

Hassrede und Mobbing
Wir entfernen Inhalte welche eine bestimmte Person oder eine bestimmte Personengruppe
angreifen, beleidigen oder schikanieren. Solltest du Opfer von Cybermobbing geworden
sein, erstatte ggf. Anzeige bei der Polizei und kontaktiere uns, damit wir die Inhalte schnell
löschen können.

Eingeschränkte und verbotene Waren
Verboten sind auf Hashat Waren wie Waffen oder Drogen. Jeder Inhalt mit verbotenen
Waren ist nicht erlaubt. Erlaubt sind allerdings Inhalte welche der Bildung dienen.
Eingeschränkte Waren sind z.B. Tabak und Alkohol. Hier ist lediglich die kommerzielle
Werbung und der Verkauf von diesen auf Hashat verboten.

Falschinformationen und Fake News
Wir entfernen Inhalte mit Falschinformationen welche falsche Fakten enthalten welche die
Gesundheit der Nutzer beeinflussen könnte oder den Nutzer anderweitig in die Irre führen
oder verwirren könnte.

Das wars auch schon. Wenn du einen Inhalt melden möchtest, der gegen diese
Community-Richtlinien verstößt, nutze am besten die Melden-Funktion. Du kannst natürlich
auch unseren Support kontaktieren.
Bleib gesund, viel Spaß auf Hashat!

💚

