Community Leitfaden
Werte Community,

im folgenden Thema findet ihr unseren Community Leitfaden. Dieser ist der generelle Verhaltenskodex
unserer Community und gilt auf allen Plattformen.
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§1 - Umgangston/Verhalten:
Auf den jeweiligen Lonexx-Plattformen sollen sich alle User wohlfühlen. Daher bitten wir euch, über
die Regeln hinaus einen guten Umgangston zu bewahren und fair miteinander umzugehen. Denkt
bitte nach und nutzt euren gesunden Menschenverstand.
Das Beleidigen einer oder mehrerer Personen ist untersagt. Darunter fallen auch jede Form von
Diffamierung, Hetze, übler Nachrede und dergleichen.
Bullying und Mobbing wird in unserer Community nicht geduldet.
Verhalten, welches nicht dem „guten Ton“ entspricht, kann von den Teammitgliedern nach eigenem
Ermessen geahndet werden.
Sämtliche Arten des Spams sind untersagt.
Das Anstiften zu illegalen Handlungen ist strengstens verboten.

§2 - Inhalte:
Sämtliche rassistische, illegale, politische, pornographische oder gewaltverherrlichende Inhalte sind
untersagt.
Die Veröffentlichung von E-Mails, PNs, Ingame-Messages oder Gesprächen aus nicht öffentlichen
Channels ist nur dann erlaubt, wenn alle beteiligten Parteien ihre Erlaubnis dazu gegeben haben.
Ausnahme: Ingame-Nachrichten, Mails, PNs, Queries, welche eindeutig keiner bestimmten Person
zugeordnet werden können.
Bugs und Fehler sind dem Team zu melden. Ein bewusstes Ausnutzen von eventuellen Bugs ist
untersagt.

§3 - Werbung und Echtgeld:

Werbung für andere Server (Fremdwerbung) ist nicht gestattet. Dies gilt auch für LonexX auf anderen
Servern.
Es ist nicht gestattet Fremdwerbung (für Fremdfirmen, Gewinnspiele, Gratisprodukte o.ä.) zu
betreiben. Dies gilt auch für Reflinks etc. Bereits der Versuch seine Ingamegegenstände gegen Euro
oder andere nicht der LonexX Gaming Community zugehörige materielle oder virtuelle Gegenstände
zu tauschen wird mit einem permanenten Bann bestraft.

§4 - Teammitglieder:
Den Anweisungen und Entscheidungen des Teams ist unbedingt Folge zu leisten. Es ist untersagt,
sich als Teammitglied auszugeben oder den Namen eines Teammitgliedes zu nutzen.
Es ist verboten die Entscheidung eines Teammitgliedes zu umgehen, indem man ein anderes
Teammitglied mit der gleichen Sachlage betraut.
Wenn es Unklarheiten bezüglich einer Regel gibt, wird die Projektleitung je nach Fall entscheiden und
nimmt sich das Recht, die Regeln daraufhin anzupassen.

§5 - Strafen:
Strafen für nicht Einhaltung der Regeln werden situationsbedingt verhängt. Strafen können
accountübergreifend, also personengebunden sein.
Ebenfalls ist der User selbst für seinen Account verantwortlich. Sollte eine andere Person (Bruder,
Schwester, Freund) mit einem Account eine Regel brechen, so wird dennoch der Account bestraft.
Lediglich wenn ein Hacking des Accounts zweifelsfrei nachgewiesen werden kann, ist eine Löschung
der Strafe möglich.

§6 - Bugs und Fehler:
Bugs und Fehler im Forum oder auf anderen Plattformen sind unverzüglich zu melden. Ein bewusstes
Ausnutzen dieser Bugs ist verboten und strafbar.
Bugs und Fehler können über unser Ticketsystem gemeldet werden.

§7 - Umgehen von Strafen:
Das Umgehen von Strafen durch Neuinstallation oder IP-Change kann zum Ausschluss von allen
weiteren Plattformen führen. Die Administration behält es sich vor, die Regeln jederzeit anzupassen.
Änderungen werden stets angekündigt und sind sofort und für alle geltend.

§8 - Datenschutz
Die Veröffentlichung von E-Mails, PNs, Ingame-Messages, Teamspeak-Querys oder Gesprächen aus
nicht öffentlichen Channels ist nur dann erlaubt, wenn alle beteiligten Parteien ihre Erlaubnis dazu
gegeben haben.
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