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Liebes Neumitglied,

wir freuen uns, dass Du zu uns gefunden hast.

Aikans Shiba-Forum ist eine kleine Gemeinschaft von Shiba Inu-Interessierten, -Haltern, 
-Liebhabern und -Züchtern, aber auch Haltern anderer Rassen, die sich hier zum 
Gedankenaustausch zusammengefunden haben.

Unser Ziel ist, allen Besuchern und Mitgliedern  eine positive Einstellung zur Tierhaltung 
zu vermitteln, sie an unserem Wissen und unseren Erfahrung teilhaben zu lassen und bei 
Fragen und Problemen bestmöglich Hilfestellung zu leisten.

Ein wichtiges Anliegen ist uns auch die Sensibilisierung der Menschen für den 
Grundgedanken "Tierschutz".
Aus diesem Grund legen wir Wert auf eine liebevolle Tierhaltung, aufmerksame 
Verhaltensbeobachtung und den fürsorgliche Umgang mit der Gesundheit unserer Tiere. 
Darüber hinaus bedeutet dies, dass wir Wert auf einen respektvollen Umgang mit Tieren 
legen und keine Gewaltanwendung als Problemlösung akzeptieren. Konkrete Anleitungen 
für harte Erziehungsmethoden jeder Art haben keinen Platz im Forum, und Diskussionen 
über Strom- und Sprühhalsbänder, Stachelhalsbänder, Alphawurf oder ähnliche 
Starkzwangmittel sollten nur mit dem nötigen Respekt gegenüber dem Tier geführt oder 
ganz unterlassen werden. 

Auch in anderen Dingen ist Aikans Shiba-Forum mehr als nur ein Hundeforum.
Natürlich gibt es hier hauptsächlich Diskussionen über Hunde und insbesondere über die 
Rasse Shiba Inu.

Aber in unserer kleinen Gemeinschaft geht es nicht ausschließlich um tierische Themen, 
sondern auch um Zwischenmenschliches, gegenseitige Hilfe und Unterstützung. Viele User 
kennen sich persönlich von einem der regelmäßig veranstalteten Treffen, daher hat das 
Forum einen sehr persönlichen Charakter. Um diesen Charakter beizubehalten, fragen 
wir die Adressen der Mitglieder ab. Diese Maßnahme dient lediglich dazu, uns gegen 
unwahre Internetidentitäten abzusichern. Selbstverständlich werden Eure Daten von uns 
vertraulich behandelt und nirgendwo veröffentlicht.

Bei uns ist jeder herzlich willkommen, für den das Wohl des Tieres im Vordergrund steht! 

Die nachfolgenden Forenregeln sind für jeden Benutzer von Aikans Shiba-Forum 
verbindlich.
 
Mit dem Eingang der persönlichen Daten beim Forenbetreiber gelten die 
nachfolgenden Forenregeln als akzeptiert.



1. Allgemeines 
1.1. Wer Nutzer von Aikans Shiba-Forum (Anbieter) werden möchte, akzeptiert die nachfolgenden 
Nutzungsbedingungen. 
Neue Mitglieder müssen diesen Bedingungen vor einer Freischaltung zustimmen, was durch die 
Rücksendung der Anmelde-Email und die Bekanntgabe der erforderlichen Daten erfolgt, alle zuvor 
registrierten Mitglieder werden über die neuen, verbindlichen Regeln informiert und stimmen 
diesen im Nachhinein zu (übersenden die fehlenden Daten) oder lassen ihren Account umgehend 
löschen. 

1.2. Sinn und Zweck des Forums ist der private Austausch unter Shiba-Interessierten, 
-Freunden und/oder -Liebhabern. Dieses Forum soll keine Werbeplattform für 
Welpenverkäufer und sonstige gewerbliche Nutzer sein. Für die Vermittlung von Tieren 
privater und kommerzieller Züchter steht Aikans Shiba-Forum nicht zur Verfügung! Links 
und Beiträge in dieser Richtung werden entfernt.  Links zu allgemein bekannten Zubehör- und 
Futteranbietern sind erlaubt, sofern es sich dabei nicht um Herstellerpushing oder -mobbing 
handelt.

2. Registrierung und Datenerhebung: 
2.1. Die Registrierung und Benutzung unseres Forums ist völlig kostenlos.

2.2. Die Angabe des vollständigen Namens, der Adresse (Land, Postleitzahl, Wohnort, Straße), der 
Telefonnummer sowie einer funktionsfähigen E-Mailadresse ist Voraussetzung für die Anmeldung 
in Aikans Shiba-Forum. Diese Angaben werden nach der Registrierung per E-Mail angefordert und 
müssen innerhalb von 3 Tagen der Forenbetreiberin vorliegen, andernfalls wird der Account 
gelöscht.  

2.3. Die persönlichen Daten der User werden vertraulich behandelt und dienen ausschließlich zur 
Absicherung der Forenbetreiberin. Sie werden nur dann an Dritte weitergegeben, wenn dazu eine 
gesetzliche Verpflichtung besteht oder wenn sie zur Abwehr von nachvollziehbaren Ansprüchen 
gegen die Forenbetreiberin offen gelegt werden müssen.

2.4. Jeder Benutzer verpflichtet sich, bei Änderungen der persönlichen Daten, die Änderungen 
unverzüglich und unaufgefordert mitzuteilen. Falsche Angaben oder nachträglich gefälschte 
Angaben können zum Ausschluss aus Aikans Shiba-Forum führen. Eine nicht funktionierende oder 
falsche E-Mailadresse führt zu einer sofortigen Sperrung der Schreib- und/oder 
Zugangsberechtigung.

2.5. Die Weitergabe der Zugangsdaten und Passwörter an Dritte außerhalb der Familie ist 
unzulässig, die Schreibberechtigung ist nicht übertragbar. Ebenso ist der Inhaber des Accounts für 
den Schutz vor dessen Missbrauch verantwortlich und hat seine Zugangsdaten vor dem Zugriff 
Dritter zu schützen.

2.6. Registrierungen der gleichen Person mit verschiedenen Accounts (sog. Doppelaccounts) sind 
untersagt. Bei Zuwiderhandlung werden alle Accounts bis auf den ursprünglichen gelöscht. Sollte 
sich das wiederholen, werden alle Accounts gelöscht und der Nutzer dauerhaft gesperrt  (falls bei 
einem Paar/Ehepaar gerne jeder einen eigenen Account haben will, ist dies selbstverständlich kein 
Problem).

2.7. Mitglieder müssen ihre Profile ausfüllen und sich im Vorstellungsforum vorstellen - wir 
möchten schließlich wissen, mit wem wir es zu tun haben. In Aikans Shiba Forum treffen sich die 
Mitglieder nicht nur virtuell sondern auch privat, dieser Charakter soll auch weiterhin bestehen 
blieben. Pflichtfelder im Profil sind: realer Vorname, Wohnort (Region ist ausreichend) , 
Haustierinfo: falls Hund(e) vorhanden, Anzahl, Geschlecht, Rasse oder Mischling (sinnvoll, aber 
nicht Pflicht sind darüber hinaus das Geburtsdatum und woher der Hund stammt, dh ob vom 
Züchter, TH etc und weitere Besonderheiten des Hundes wie z.B. Kastration o.ä.) 
Wer sich nicht innerhalb von 14 Tagen nach der Registrierung kurz vorstellt wird gelöscht. 



3. Pflichten der Teilnehmer: 
3.1. Keine Verstöße gegen geltendes Recht: 
Durch die Annahme unserer Forenregeln garantiert der Teilnehmer, dass er keine Beiträge 
schreiben wird, die gegen diese Regeln, die guten Sitten oder sonst gegen geltendes 
deutsches Recht verstoßen. Das gilt zum Beispiel für Beleidigungen, diskriminierende 
Äußerungen, Verstöße gegen das Urheberrecht und das Tierschutzgesetz. 
Entsprechendes gilt für das Setzen von externen Links und die Signaturen. 

a. ) Beim Einbinden von Bildern in Aikans Forum sind Urheberrecht und Persönlichkeitsrecht  zu 
beachten. Absprachen oder Aufforderungen, die zum Inhalt haben, urheberrechtsgeschütztes 
Eigentum wie Bücher, Software oder Teile von Zeitschriften (Berichte) zu vervielfältigen, sind 
unzulässig. 

b. ) Es ist untersagt, persönliche Mittelungen z.B. aus E-Mails oder Texte aus anderen Plattformen 
bzw. anderer Personen ohne deren ausdrückliche Zustimmung im Forum zu veröffentlichen. Diese 
Zustimmung muss im Einzelfall nachgewiesen werden. Texte aus Aikans Forum dürfen nicht 
kopiert und an anderer Stelle veröffentlicht werden, wenn dazu keine ausdrückliche schriftliche 
Genehmigung des Verfassers vorliegt.

c. ) Das Veröffentlichen persönlicher Daten von Privatpersonen (z.B. Anschrift, Tel-Nr., E-
Mailadresse) ist ohne deren ausdrückliche Zustimmung nicht gestattet. Dies gilt auch, wenn die 
Daten in öffentlich zugänglichen Verzeichnissen oder Datenbanken wie dem Telefonbuch oder 
Suchmaschinen verfügbar sind.  Anschriften, Telefonnummern und E-Mailadressen von Firmen 
und anderen Gewerbetreibenden sind davon ausdrücklich ausgenommen.

d. ) Es wird darauf hingewiesen, dass Verstöße gegen Strafgesetze auch im Internet der 
Strafverfolgung unterliegen und zur Anzeige gebracht werden können. 
Eure IP-Adresse wird beim Veröffentlichen eines Beitrags im Forum gespeichert und nur bei 
Angriffen auf die Internetinfrastruktur des Angebots oder bei rechtswidrigen Beiträgen ausgewertet. 

3.2. Beachtung der Netiquette, insbesondere: 
a.) Vergiss niemals, dass auf der anderen Seite ein Mensch sitzt! Eine einfache Faustregel: 
Schreibe nie etwas, was Du dem Adressaten nicht auch vor anderen Leuten ins Gesicht sagen 
würdest. Smilies helfen in den meisten Fällen, Missverständnisse gar nicht erst aufkommen zu 
lassen. :-)
b.) Erst lesen, dann denken, dann posten: Die Gefahr von Missverständnissen ist bei einem 
geschriebenen, computerisierten Text besonders groß. 
c.) Doppelpostings sind nicht erlaubt (Erklärung: poste deinen Text bewusst, aber nicht querbeet in 
drei Rubriken. Wenn er falsch platziert wurde, ersuche um Verschiebung). 
d.) So genanntes Spammen und Schinden, also das Erstellen von Postings, die nur Smilies oder 
einzelne Worte enthalten, sind nicht erwünscht. Grundsätzlich sollte ein Beitrag zum Thema 
beitragen. 
e.) Wähle einen aussagekräftigen Titel für Dein Thema! 
g.) Sollte einmal ein Streit (im Gegensatz zu einer normalen Diskussion) zwischen zwei oder 
mehreren Benutzern zustande kommen, so ist dieser außerhalb des öffentlichen Bereichs des 
Forums auszutragen. Um Streitigkeiten „extern“ zu beenden, steht im Forum die Funktion 
„Persönliche Nachrichten“ zur Verfügung, weiter gibt es auch noch E-Mails, Messenger-
Programme usw. (z.B. ICQ, AIM, Skype, Msn)  

Die Netiquette basiert im Übrigen weitgehend auf dem kategorischen Imperativ („was Du 
nicht willst, das man Dir tu' ... „) und lässt sich problemlos einhalten, wenn man seinen 
Gesprächspartner möglichst immer so behandelt, wie man selber gern behandelt werden 
möchte. :-)



3.3. Avatare und Signaturen: 
a.) Jeder Benutzer darf sich ein Benutzerbild („Avatar“) wählen. Es darf die Dimensionen von 
150x150 Pixel und 15 KB nicht überschreiten. Das Verwenden eines individuellen Benutzerbildes 
ist gestattet und sogar erwünscht; es darf jedoch auf keinen Fall irgendwelche Urheberrechte 
verletzen, d.h. es muss selber fotografiert, selber erstellt etc. sein (wir helfen Dir im konkreten Fall 
gern resp. gibt es einige frei verfügbare Avatare im Forum). 
b.) In der Signatur gibt es die Möglichkeit ein persönliches Motto (Sinnspruch) bzw. ein nicht 
werbemäßiges Banner zu führen. Signaturen sollten nicht zu umfangreich sein (maximal 1 Grafik + 
Smilies, maximal 4 Zeilen). 
Die Grafik in der Signatur darf insgesamt die Fläche von 50.000 Pixel nicht überschreiten, sie sollte 
auch nicht breiter als hoch sein. Besonders auffällige Animationen ("wildes Herumgeblinke", 
"schnelle Bildwechsel", etc.) sind nicht erwünscht. 

4. Rechte des Anbieters 
4.1. Der Anbieter hat das Recht, Themen und Beiträge zu löschen, zu bearbeiten, zu 
verschieben oder zu schließen. Die Begründung für z.B. eine Löschung wird dem User per PN 
mitgeteilt. Sollte eine Editierung im Beitrag erfolgen, wird dieser Beitrag durch einen Moderator 
oder Administrator mit Namenskürzel und Grund der Änderung gekennzeichnet.

4.2. Ein Anspruch des Nutzers auf Löschung oder Korrektur seiner Einträge gegenüber dem 
Anbieter ist ausgeschlossen. Ein Anspruch auf Löschung oder Korrektur von Beiträgen ergibt 
sich lediglich dann, wenn die Beiträge personenbezogene Daten enthalten bzw. wenn sie 
strafrechtlich relevante Inhalte haben.

4.3 Der Anbieter hat das Recht, Nutzer von der Nutzung des Forums ganz oder teilweise, 
insbesondere bei einem Verstoß gegen diese Regeln, auszuschließen. 

4.4. Das Urheberrecht für alle Themen und Beiträge, soweit diese urheberrechtsschutzfähig sind, 
verbleibt grundsätzlich beim Verfasser. Der Verfasser räumt jedoch mit Einstellung eines 
Themas oder Beitrags dem Anbieter das Recht ein, das Thema oder den Beitrag dauerhaft 
auf seinen Webseiten vorzuhalten.

4.5. Der Anbieter behält sich die nachträgliche Änderung oder Erweiterung dieser 
Forenregeln vor. 

5. Haftungsbeschränkung 
Das bereitgestellte Foren-System arbeitet im Echtzeit-Modus. Das bedeutet, Beiträge werden 
unmittelbar nach dem Abschicken ohne vorherige Überprüfung direkt in das Forum eingestellt. Es 
ist für das Moderatoren- und Administratorenteam daher nicht möglich, unmittelbare Kontrolle über 
eingestellte Beiträge auszuüben.
Jeder Nutzer ist für die von ihm eingestellten Themen und Postings selbst verantwortlich, die von 
ihm eingestellten Inhalte sind seine eigenen Beiträge und Meinungen. Hierzu ist jeder Beitrag mit 
dem Pseudonym des Autors bzw. Nutzers gekennzeichnet. Die Forenbetreiberin macht sich diese 
fremden Inhalte nicht zu Eigen. Sie übernimmt auch keinerlei Haftung oder Gewähr für die fremden 
Inhalte, insbesondere nicht für deren Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität. Sollten fremde 
Beiträge gegen geltendes Recht oder gegen diese Nutzungsbedingungen verstoßen, distanziert 
sich die Betreiberin des Forums ausdrücklich von den betreffenden Inhalten. Entsprechendes gilt 
für von den Nutzern ins Forum eingestellte externe Links und Signaturen.

6. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen ganz oder teiweise unwirksam sein 
oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Forenregeln nicht berührt. An die Stelle 
der unwirksamen Bestimmung soll rückwirkend diejenige wirksame Regelung treten, die dem 
Zweck der gewollten Regelung am nächsten kommt. Gleiches gilt entsprechend für den Fall, dass 
sich die Nutzungsbedingungen als lückenhaft erweisen.


