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Nutzungsbedingungen
1. Einleitung
Das Angebot auf www.Actias.de, bestehend aus einem Forum, Galerie und einer Internetbörse, richtet
sich weltweit an Interessierte und Liebhaber von Insekten, Tausendfüßlern und Spinnen.
Die Benutzung der Website ACTIAS.de ist kostenlos. Mit der Registrierung erkennen Sie die folgenden
Regeln an.
Sie dürfen Actias nicht für Obszönitäten, Vulgäres, Beleidigungen, extreme politische Ansichten oder
Verstöße gegen das Gesetz missbrauchen.
Ihre Beiträge und Benutzerkonten können jederzeit ohne weitere Begründung durch den Betreiber und
die von ihm beauftragten Personen editiert oder gelöscht werden.
Die Administratoren und Moderatoren der Website ACTIAS.de versuchen, unerwünschte Beiträge von
dieser Website fernzuhalten. Es ist jedoch unmöglich, alle Inhalte ununterbrochen zu überprüfen. Alle
Beiträge drücken ausschließlich die Ansichten der Autoren selbst aus. Der Eigentümer der Website
ACTIAS.de oder die WoltLab GmbH (Entwickler der verwendeten Software) haften nicht für den Inhalt
einzelner Beiträge.

2. Leistungsangebot
a) Das kostenlose Internetangebot von ACTIAS.de umfasst die Möglichkeit, im Börsenteil Inserate zu
veröffentlichen, in der Galerie eigene Fotos einzustellen (wobei die jedem Nutzer zur Verfügung gestellte
Speicherkapazität beschränkt ist) und im Forum Diskussionsbeiträge zu veröffentlichen und an anderen
Diskussionen teilzunehmen. Ferner bietet ACTIAS.de ein internes Nachrichtensystem (PN), das ebenfalls
kostenlos genutzt werden kann und der Kommunikation der registrierten Nutzer untereinander dient. Der
Anbieter behält sich vor, kostenpflichtige Angebote einzuführen, für die dann ergänzende
Nutzungsbedingungen vereinbart werden müssen.
b) Die offiziellen Sprachen bei ACTIAS.de sind deutsch und englisch. Der Betreiber behält sich vor,
Anzeigen, Beiträge, Textunterschriften und Textbeiträge jeder Art in anderen Sprachen ohne vorherige
Ankündigung zu verschieben oder zu löschen, da der Betreiber nicht überprüfen kann, ob die
fremdsprachigen Texte rechtswidrige Inhalte beinhalten.

3. Registrierung/Anmeldung
a) Die Registrierung und die Benutzung von Forum und Börse in ACTIAS.de sind kostenlos. Pro Person
ist nur eine Registrierung erlaubt.
b) Die Felder E-Mail-Adresse, Vorname, Name, Adresse, Postleitzahl, Ort und Land müssen vollständig
und wahrheitsgetreu ausgefüllt werden. Andernfalls wird der Betreiber die Registrierung nicht
freischalten. Ein eigenständiges Ändern der Daten nach erfolgreicher Registrierung und Freischaltung ist
nur in Zusammenarbeit mit dem Betreiber von Actias.de mehr möglich. Wer umzieht, heiratet etc. wende
sich bitte per privater Nachricht (PN) oder per E-Mail direkt an Papilion 65. Die vollständigen
Adressdaten können nur von den Moderatoren und Administratoren eingesehen werden.
c) Der Nutzer verpflichtet sich, bei der Anmeldung keine falschen, irreführenden oder missverständlichen
Angaben zu machen, sich nicht unter Vorgabe einer falschen Identität anzumelden und seine persönlichen
Angaben auf dem aktuellen Stand zu halten. Das vom Nutzer für die Anmeldung gewählte Passwort ist
vertraulich zu behandeln. Der Nutzer ist für alle Aktivitäten unter Verwendung seines Passwortes
verantwortlich. Er verpflichtet sich, den Betreiber von einer unbefugten Nutzung von ACTIAS.de unter
seinem Namen unverzüglich zu unterrichten. Eine Nichteinhaltung der Verpflichtung berechtigt den
Betreiber zur fristlosen Kündigung der Nutzer-/Mitgliedschaft.
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d) Alle Informationen dienen nur der persönlichen Information. Eine kommerzielle Nutzung der
redaktionellen Beschreibungen oder der Strukturierung ist nicht erlaubt. Die Vervielfältigung der auf
Actias.de veröffentlichten Inhalte, Grafiken, Fotos und Datenbankinhalte bedarf der ausdrücklichen
schriftlichen Genehmigung durch den Betreiber bzw. den jeweiligen urheberrechtlichen Rechtsinhaber.
Nicht erlaubt ist eine kommerzielle Nutzung der Daten, wie zum Beispiel zum Aufbau eigener
Suchsysteme und Dienste bzw. Verzeichnisse jeglicher Art. Das automatische Auslesen von Daten durch
Software ist untersagt. Für Fehler im Text oder falsche Links wird vom Betreiber keine Haftung
übernommen.
e) Mit der Anerkennung dieser Nutzungsbedingungen räumt der Nutzer dem Betreiber an sämtlichen auf
ACTIAS.de veröffentlichten Texten, Grafiken und Datenbankinhalten ein grundsätzlich unwiderrufliches
Nutzungsrecht ein. Zum Schutz von ACTIAS.de verzichtet der Nutzer mit Anerkennung dieser
Nutzungsbedingungen auf sein Widerrufsrecht hinsichtlich des Nutzungsrechts aus gesetzlich
zwingenden Gründen.
f) Der Betreiber als Eigentümer von ACTIAS.de distanziert sich ausdrücklich von den in den Foren oder
in die Börse eingestellten Äußerungen und Angeboten der Nutzer bzw. Dritter. Das Einstellen von
rechtsverletzenden Beiträgen, insbesondere von beleidigenden, verleumderischen, vulgären, obszönen,
sexuell orientierten und ruf- und/oder geschäftsschädigenden Äußerungen sowie von Junkmails, Spams
und Kettenbriefen ist ausdrücklich untersagt. Der Verfasser/Autor/Nutzer ist für die inhaltliche
Richtigkeit seiner Mitteilungen sowie für hieraus resultierende rechtliche Konsequenzen allein
verantwortlich. Der Betreiber überprüft die einzelnen Mitteilungen nicht auf deren Richtigkeit oder
Wahrheitsgehalt. Der Betreiber und die von ihm beauftragten Moderatoren und weiteren Administratoren
sind berechtigt, Beiträge und Themen sowie Anzeigentexte, Grafiken und Fotos jederzeit und ohne
Vorankündigung aus dem ACTIAS.de-Forum oder aus der Börse zu löschen, zu bearbeiten, zu
verschieben oder zu schließen und störende Nutzer von der Benutzung des ACTIAS.de-Forums und der
Börse ohne vorherige Abmahnung auszuschließen.
g) Der Nutzer ist allein verantwortlich für die von ihm übermittelten Fotos und Beiträge sowie sein
Verhalten unter http://www.ACTIAS.de. Der Nutzer erklärt sich damit einverstanden, dass er keine
Inhalte an ACTIAS.de überträgt, deren Wiedergabe eine Verletzung von Urheberrechten oder sonstigen
Rechten Dritter darstellt, dass er andere Nutzer nicht beleidigt, verleumdet oder in irgendeiner Weise
belästigt oder schädigt, ferner, dass er die durch Nutzung von ACTIAS.de erhaltenen Daten und E-MailAdressen anderer Nutzer nicht für kommerzielle Werbung nutzt oder unerwünschte Werbung zusendet;
ein Anspruch auf Veröffentlichung von Anzeigen, Grafiken, Fotos oder Beiträgen unter ACTIAS.de
besteht nicht.
h) Der Betreiber behält sich vor, den Nutzer bei Verstößen gegen Gesetze, die guten Sitten, diese
Nutzungsbedingungen oder aus sonstigen wichtigen Gründen nach eigenem Ermessen von der Nutzer/Mitgliedschaft sofort vorrübergehend oder dauerhaft auszuschließen und/oder seine Fotos und Beiträge
aus Börse, Galerie und Forum zu entfernen.

4. Disclaimer
Sollte der Betreiber dem Nutzer über auf http://www.ACTIAS.de geschaltete Links den Zugang zu
anderen Websites ermöglichen, geschieht dies ausschließlich durch einfache Links. ACTIAS.de
übernimmt keinerlei Verantwortung für die über die Links aufrufbaren Inhalte fremder Anbieter, da es
sich um fremde Inhalte handelt, auf deren Gestaltung, Urheberschaft und Änderungen ACTIAS.de
keinerlei Einfluss hat. Beim erstmaligen Setzen der Links hat ACTIAS.de diese fremden Inhalte überprüft
und konnte dabei keine offensichtlichen Verstöße gegen geltendes Recht feststellen. ACTIAS.de
überprüft über die gesetzten Links fremde Inhalte regelmäßig darauf, ob sich aufgrund von Änderungen
der verlinkten Inhalte von Drittanbietern offensichtliche Rechtsverstöße ergeben und wird im Falle eines
festgestellten Verstoßes sodann den entsprechenden Link entfernen.
Sollten dem Nutzer entsprechende Rechtsverstöße bekannt sein bzw. werden, wird um entsprechende
Hinweise auf diese rechtsverletzenden Links an ACTIAS.de bzw. den Betreiber gebeten, damit
ACTIAS.de schnellstmöglich die entsprechenden Schritte in die Wege leiten kann:
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Eric van Schayck (Betreiber)
Heinrich-Fischer-Straße 49
D-58300 Wetter/Ruhr
E-Mail: e.vanschayck@ACTIAS.de
ACTIAS.de distanziert sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten der verlinkten Seiten, die nach der
Linksetzung bzw. Kontrolle verändert wurden bzw. von für ACTIAS.de nicht ersichtlichen oder
erkennbaren Rechtsverstößen fremder Anbieter. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und
insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung derart angebotener Informationen auf
fremden Seiten entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche durch den auf
http://www.ACTIAS.de angebrachten Link verwiesen wurde. Diese Feststellungen gelten auch für alle
Fremdeinträge in von ACTIAS.de eingerichteten Diskussionsforen. Auch diese Einträge werden von
ACTIAS.de regelmäßig auf rechtsverletzende Inhalte kontrolliert und ggf. entfernt.

5. Börsenordnung und Artenschutzrichtlinien
a) Die von ACTIAS.de eingerichtete Internetbörse dient ausschließlich der Vermittlung von privatem
Handel und Tausch. Nur dort darf privater Handel und Tausch auf ACTIAS durchgeführt werden.
Jegliche gewerblichen Angebote sind verboten, es sei denn, zwischen dem gewerblichen Nutzer und dem
Betreiber wird ein entgeltpflichtiger Vertrag über kostenpflichtige Anzeigen geschlossen. Ein Vertrag
kommt im Übrigen nur zwischen den beteiligten Nutzern innerhalb der Internetbörse zustande. Der
Betreiber tritt dort nicht als Makler auf. Die Vertragsdurchführung obliegt daher allein den beteiligten
Nutzern. Nur sie sind für den Austausch der Leistungen verantwortlich. Der Betreiber stellt lediglich die
elektronische Plattform für den Vertragsabschluss zwischen den Nutzern zur Verfügung. Weitere Hilfe
bei der Durchführung des Vertrags leistet der Betreiber nicht. Meinungsverschiedenheiten und rechtliche
Auseinandersetzungen zwischen den Vertragsparteien sind privat, allenfalls unter Verwendung der
internen Mailfunktion von ACTIAS.de („PN“) untereinander zu klären.
b) Es dürfen lebende oder tote Insekten, Tausendfüßler und Spinnentiere (Klassen Insecta, Myriapoda
und Arachnida) sowie damit in unmittelbarem Zusammenhang stehende Pflanzen (z.B. Futterpflanzen)
getauscht und gehandelt werden. In der Börse ist zwingend der wissenschaftliche Name der angebotenen
Art anzugeben. Zusätzlich kann der gebräuchliche deutsche Name der Art angegeben werden. Der
Betreiber behält sich vor, Anzeigen, die den wissenschaftlichen Namen nicht aufweisen, ohne
Vorankündigung zu entfernen. Daraus resultierende Schadenersatzansprüche jedweder Art sind
ausgeschlossen. Zu Dekorationszwecken und zu Schmuckstücken oder Kunstwerken verarbeitete
Insekten und Tiere oder Teile davon sind von der Börse ausgeschlossen. Ebenfalls dürfen entomologische
Bedarfsartikel, Bücher und andere Medien zum Thema Insekten sowie Reisen von privat angeboten
werden.
c) Jeder Nutzer von ACTIAS.de verpflichtet sich durch Anerkennung dieser Nutzungsbedingungen
ausdrücklich dazu, die Regelungen des Washingtoner Artenschutzübereinkommens (kurz: WA), die
«Europäische Richtlinie 92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden
Tiere und Pflanzen» (kurz: FFH-Richtlinie, deren Wortlaut und ihre 6 Anhänge zu finden sind unter EURLex - 31992L0043 - EN - EUR-Lex, das Bundesnaturschutzgesetz, die Bundesartenschutzverordnung
und die dazu erlassenen Ausführungsverordnungen sowie sämtliche anderen in Betracht kommenden
nationalen und internationalen gesetzlichen Regelungen (aus internationalen Verträgen, EU, Bund und
Land) und Zollbestimmungen zum Schutz der Fauna und Flora in der jeweils gültigen Fassung
einzuhalten, über deren Inhalte er sich z.B. in der Linksammlung zum Umweltrecht des
Umweltbundesamt informieren kann, insbesondere aber auch auf der Website WISIA des Bundeamtes
für Naturschutz, zu erreichen unter http://www.wisia.de/wisia/.
d) Der Betreiber und die von ihm beauftragten Moderatoren und weiteren Administratoren führen auf der
Börse selbst regelmäßig stichprobenartig Kontrollen zur Einhaltung der Nutzungsbedingungen und der
gesetzlichen (Artenschutz) Bestimmungen durch. Für alle in der Börse zum Handel undTausch
angebotenen Exemplare von Arten, die besonderem oder strengem Schutz nach den unter 5. c. genannten
Vorschriften unterliegen, ist allein der jeweilige Anbieter/Inserent dafür verantwortlich, dass eine dem
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jeweiligen Schutzgesetz entsprechende gültige und korrekte EG-Bescheinigung, CITES-Bescheinigung,
Import- oder Exportgenehmigung oder ein entsprechender Legalitätsnachweis für die angebotene Art
vorliegt.
Für alle Arten, die in den jeweils, d. h. zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Anzeige gültigen
Anhängen des WA, der FFH-Richtlinien undallen sonstigen international geltenden Gesetze geführt sind,
gilt ein allgemeines Vermarktungsverbot in Deutschland bzw. der Europäischen Union, somit auch unter
ACTIAS.de. Sie dürfen nicht oder nur mit einer besonderen behördlichen Erlaubnis nach den
einschlägigen Vorschriften weitergegeben werden. Entsprechende Anzeigen werden nur dann
zurVeröffentlichung zugelassen, wenn der Anzeige ein deutlich lesbares und dem Verkaufsobjekt
eindeutig zuordnungsfähiges Foto der vollständigen behördlichen Bescheinigung beigefügt ist.
Für ausschließlich nach Bundesartenschutzverordnung in Deutschland besonders und streng geschützte
Arten ist für die Weitergabe ein sogenannter Legalitätsnachweis erforderlich. Dies ist ein Nachweis über
die Herkunft oder Zucht des angebotenen Tieres, den der Anbieter selbst als sogenannte "SelbstDeklaration" ausstellen kann. Damit erklärt der Anbieter einer besonders oder streng geschützten Art,
dass er das Tier unter Einhaltung der artenschutzrechtlichen Vorgaben erworben hat und demzufolge
befugt ist, diese Tiere zum Tausch oder Handel anzubieten. Der Nachweis ist der Anzeige zwingend als
Foto beizufügen. Ohne einen solchen Nachweis wird die Anzeige im Börsenteilvon ACTIAS.de nicht
veröffentlicht.
Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie hier.
In Zweifelsfällen ist der Betreiber von ACTIAS.de befugt, derartige Anzeigen ohne Angabe von Gründen
zu löschen. Verstöße gegen gesetzliche Bestimmungen in vorstehendem Sinn gehen ausschließlich zu
Lasten des Anbieters, ggf. auch des Abnehmers derart geschützter Tiere. Der Betreiber ist bemüht, den
Handel mit derartigen Arten unter http://www.ACTIAS.de durch Löschung der entsprechenden Anzeigen
zu unterbinden.
Jeder Nutzer wird gebeten, festgestellte Artenschutzverstöße dem Betreiber umgehend zu melden:
Eric van Schayck (Betreiber)
Heinrich-Fischer-Straße 49
D-58300 Wetter/Ruhr
E-Mail: e.vanschayck@ACTIAS.de
e) Der Betreiber von ACTIAS.de und die in seinem Auftrag und Namen handelnden Moderatoren und
Administratoren (Erfüllungsgehilfen) übernehmen keine Gewähr für die rechtzeitige Freischaltung von
Anzeigen im Hinblick auf lebende Tiere in all deren Entwicklungsstadien und die damit verbundenen
Risiken, wie beispielsweise den vorzeitigen Schlupf von Raupen und Schmetterlingen. Aus der
vorherigen Überprüfung der Anzeige und anschließenden Freischaltung resultierende
Schadenersatzansprüche, gleich welcher Art, sind ausgeschlossen. Ferner verpflichtet sich das die
Anzeige veröffentlichende Nutzer, den Betreiber von ACTIAS.de und seine Erfüllungsgehilfen von
jeglichen Ansprüchen Dritter freizuhalten, die aus der Veröffentlichung illegaler Anzeigen resultieren.

6. Bildergalerie
a) Es dürfen keine Bilder mit rechtswidrigen, ehrverletzenden, rassistischen, rechtsradikalen oder
pornografischen Inhalten auf http://www.ACTIAS.de veröffentlicht werden. Mit dem Upload eines
Bildes versichert der Nutzer, die vollen Rechte zur Veröffentlichung der betreffenden Bilder zu besitzen.
b) Mit der Übertragung eines Inhalts auf ACTIAS.de garantiert der Nutzer, dass er das Recht hat, diese
Inhalte ACTIAS.de zur Nutzung zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig überträgt der Nutzer dem
Betreiber ein unentgeltliches Nutzungsrecht an diesen Inhalten. Das Nutzungsrecht, das dem Betreiber
eingeräumt wird, umfasst das widerrufliche Recht zur weltweiten Vervielfältigung, Verteilung,
Übersendung, öffentlichen Wiedergabe, Veröffentlichung oder sonstigen vergleichbaren Nutzung der
übertragenen Inhalte ausschließlich im Rahmen des Internetangebots ACTIAS.de, ohne irgendwelche
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Ansprüche auf Vergütung durch den Nutzer oder Dritte. Das Widerrufsrecht kann der Nutzer jederzeit
durch entsprechende Mitteilung an den Betreiber ausüben. Der Betreiber wird die Fotos des betreffenden
Nutzers sodann zeitnah löschen. Der Betreiber behält sich ausdrücklich vor, Beiträge, die durch die
Löschung der Fotos ihren Sinn verlieren, ebenfalls zu löschen.
c) Der Nutzer stellt den Betreiber von allen Ansprüchen Dritter frei, die diese wegen der Verletzung ihrer
Rechte, insbesondere von Urheber-, Lizenz-, Wettbewerbs- oder sonstigen Schutzrechten aufgrund der
von ihm an die Webseite ACTIAS.de übermittelten Inhalte gegen den Betreiber geltend machen. Der
Nutzer erstattet dem Betreiber die Kosten der Rechtsverfolgung, die aufgrund seiner rechtsverletzenden
Inhalte entstehen. Er verpflichtet sich, den Betreiber nach Kräften bei der Abwehr sämtlicher auf seinen
Inhalten beruhender Ansprüche Dritter zu unterstützen und dem Betreiber insbesondere alle zur
Verteidigung erforderlichen Dokumente zur Verfügung zu stellen.
d) Die Inhalte auf ACTIAS.de sind urheberrechtlich und/oder durch andere Schutzrechte geschützt. Ihre
Nutzung unterliegt den geltenden Urheber- und anderen Schutzgesetzen. Jede Nutzung der Inhalte, auch
auszugsweise, insbesondere für kommerzielle Zwecke, bedarf der vorherigen Genehmigung durch den
Rechteinhaber, insbesondere die Nutzer von ACTIAS.de oder den Betreiber von ACTIAS.de. Alle auf
ACTIAS.de veröffentlichten Fotos werden mit dem Namen des Nutzers, der das Foto auf ACTIAS.de
veröffentlicht hat, versehen. Erlaubt ist die Anfertigung einer Kopie von Inhalten als Speicherung oder
Druck ausschließlich zur persönlichen, nichtgewerblichen Nutzung unter der Voraussetzung, dass
Legenden oder sonstige Quellenangaben nicht gefälscht oder gelöscht werden.

7. Datenschutz
a) Zur Teilnahme am ACTIAS.de-Forum und an der ACTIAS.de-Insektenbörse ist es erforderlich, dass
der Nutzer sich einmalig registriert. Bei der Registrierung werden Name und andere persönliche
Informationen abgefragt. Diese Daten werden auf keinen Fall ohne gesonderte ausdrückliche
Einwilligung des Nutzers an Dritte weitergegeben oder zu Werbezwecken genutzt.
b) Die Beiträge in den Diskussionsforen sind für jeden Nutzer zugänglich, die Inhalte der Börse nur nach
vorheriger Registrierung bei ACTIAS.de und anschließender Freischaltung. Der Nutzer hat seine
Beiträge vor der Veröffentlichung sorgfältig darauf zu überprüfen, dass diese keine Angaben enthalten,
die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Der Nutzer muss damit rechnen, dass seine Beiträge in
Suchmaschinen erfasst und auch ohne gezielten Aufruf des Angebotes von ACTIAS.de weltweit
zugreifbar werden. Die Löschung oder Korrektur solcher Einträge lässt sich z. B. bei ausländischen
Betreibern häufig nicht oder nur schwer durchsetzen.
c) Im Übrigen wird auf die ausführliche Datenschutzerklärung in ihrer jeweils gültigen Form verwiesen.

8. Copyright/Urheberrecht, Vervielfältigungs- und Kopierverbot
a) An allen Webseiten inklusive Layout, Quelltext, Software und deren Inhalt besitzt der Betreiber oder
der jeweils angegebene Autor, Anbieter oder Hersteller das Urheberrecht. Die Einstellung
urheberrechtlich geschützter Werke bedarf der Zustimmung des Urhebers. Warenzeichen und
Markennamen gehören ihren jeweiligen Eigentümern.
b) Die veröffentlichten Bilder, Grafiken, Texte und Artikel sind als geistiges Eigentum des Autors, der
Fotografen und des Texters/Verfassers urheberrechtlich geschützt. Herunterladen, Nachdruck,
Vervielfältigung, Wiedergabe und Kopieren erfordern das Einverständnis des Inhabers der
Urheberrechte.

9. Geltendes Recht, salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen unwirksam oder undurchführbar sein, tritt an ihre
Stelle die gültige oder durchführbare Bestimmung, die dem Rechtsgedanken der unwirksamen oder
undurchführbaren Bestimmung am nächsten kommt. Für diese Nutzungsbedingungen und die gesamten
Rechtsbeziehungen zwischen dem Nutzer und dem Betreiber gilt das Recht der Bundesrepublik
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Deutschland als vereinbart. Soweit zulässig, wird als Gerichtsstand für alle sich ergebenden
Rechtsstreitigkeiten Wetter/Ruhr vereinbart. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen.
Diese Nutzungsbedingungen stehen hier zum Download bereit.
Wetter, 05. Juni 2018

