Tankr Community-Richtlinen

1. Regelungszweck
Diese Community-Richtlinien wurden erstellt, damit die sichere, reibungslose und respektvolle
Benutzung der App gewährleistet ist. Diese Richtlinien gelten sowohl für den User, als auch für den
Kunden der App. Es wird von jedem Benutzer, unabhängig davon in welcher Funktion die Benutzung
erfolgt, erwartet, sich so zu verhalten, dass das Einhalten gesetzlicher Vorgaben gewährleistet ist.
Wenn wir einen Verstoss gegen die vorliegenden Community-Richtlinien feststellen, behalten wir uns
das Recht vor, Massnahmen wie die Löschung eines Beitrags, einer Bewertung oder die Sperrung des
fehlbaren Users zu ergreifen.
2. Sicherheitsgewährleistung
Um die App nutzen zu können, muss eine einmalige kostenlose Registrierung vorgenommen werden.
Dabei ist die Registration lediglich auf einen einzelnen Benutzer auszustellen.
Der Benutzer ist verpflichtet, alle vernünftigen Vorkehrungen zu treffen, damit unbefugte
Drittpersonen keinen Zugriff auf den Account erhalten. Dazu sind namentlich die Login-Daten durch
jeden Benutzer streng vertraulich zu behandeln.
3. Umgang unter den Benutzern
Von jedem Benutzer wird erwartet, dass sie sich anständig, respektvoll und nicht diskriminierend in
der App äussert.
Bei Kontaktaufnahme zwischen den Benutzern (bspw. zwischen Anbieter und Interessenten) wird von
jeder Partei erwartet, dass die Kommunikation ernsthaft und respektvoll verläuft. Konflikte oder
Meinungsverschiedenheiten haben sich auf sachliche Tatsachen zu stützen und sind in einem
angemessenen Ton zu bereinigen.
Kommentare, Empfehlungen und Bewertungen haben sachlich und wahrheitsgetreu zu erfolgen.
4. Einhalten von gesetzlichen Bestimmungen
Jeder Benutzer der App ist selbst verantwortlich, dass bei deren Nutzung jederzeit alle geltenden
Gesetze und Vorschriften beachtet und befolgt werden.
Die Nutzung der App für das Begehen oder Planen einer strafbaren Handlung ist streng verboten.
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Das absichtliche Fälschen von Informationen oder das Annehmen der Identität einer anderen Person
ist nicht zulässig. Es Dritten zu erlauben, die Identität des Benutzers anzunehmen ist ebenfalls
untersagt.
Dazu ist es insbesondere notwendig, dass der Benutzer bei der Anmeldung oder einer
Sicherheitsüberprüfung wahrheitsgetreue Angaben macht. Ausserdem ist der Benutzer gehalten,
nicht absichtlich ungültige Transaktionen abzuschliessen.
Der Benutzer hat den Inhaber der App oder die Marke bei Verstössen gegen die Richtlinien schadlos
zu halten. Namentlich dürfen die Markenrechte oder das geistige Eigentum der App nicht unerlaubt
benutzt werden.
5. Politische Neutralität
Tankr ist ein unabhängiges Unternehmen und sieht sich keiner politischen Strömung verpflichtet.
Tankr ist den vielfältigen Ansichten und Meinungen seiner Kunden und Endkunden gegenüber
neutral, und hält sich von politischen Statements auf den Containern oder der digitalen Medien fern
(Website, Social Media, App, ..). Äusserungen von Kunden, die auf Containern im Custom Design /
White Labeling veröffentlicht werden, müssen klar dem Kunden und nicht Tankr zugeordnet werden
können.
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