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Reglement DOKfans
(Stand: 09.05.2019)
Wer darf auf DOKfans posten?
Auf der Facebook-Seite von DOKfans (betrieben von den Inhabern Walter Steffen und Michael
Augustin, vgl. https://www.dokfans.de/impressum/) können sich die Macher*Innen von KinoDokumentarfilmen (Autor*Innnen, Regisseur*Innen, Produzent*Innen etc.: im Folgenden genannt
„Teilnehmende“) als Redakteure eingetragen lassen, die die folgenden Voraussetzungen erfüllen:
1. Sie produzieren Kino-Dokumentarfilme.
2. Sie produzieren unabhängig von oder in Koproduktion mit öffentlich-rechtlichen oder privaten
TV-Sendern.
3. Sie sind mit diesem Reglement und der Datenschutzerklärung
(https://www.dokfans.de/datenschutzerklaerung/) einverstanden.
Was darf gepostet werden?
Es darf nur über Kino-Dokumentarfilme gepostet werden. Alle anderen dokumentarischen Formate
sind ausgeschlossen. Über diese Kino-Dokumentarfilme darf aber grundsätzlich vom Start des
Projektes über das Erscheinen in den Kinos bis zur weiteren Verwertung alles gepostet werden, was
informativ und unterhaltsam ist und nicht diesem Reglement widerspricht.
Wir bitten an dieser Stelle um Verständnis, dass reine Auftragsproduzenten oder Angestellte von TVSendern nicht an DOKfans teilnehmen können. Ebenso können rein dokumentarische TVProduktionen (Doku-Serien, Reportagen, TV-Filme etc.) nicht auf DOKfans beworben werden.
Gleichwohl besteht kein Anspruch auf die Teilnahme.
Wie darf gepostet werden?
Teilnehmende posten grundsätzlich selbst und unmittelbar auf der Facebook Seite von DOKfans.
Teilnehmende können ihre Beiträge nach eigenem Ermessen bewerben. Soweit Facebook es zulässt,
können sie ihre eigenen Beiträge sowie dazu erfolgende Fan-Reaktionen wie Kommentare und Likes
bearbeiten oder löschen. Diese Rechte stehen auch DOKfans zu.
Bearbeitungen oder Löschungen von Beiträgen anderer Teilnehmer und andere administrative
Maßnahmen an der Facebook-Seite sind den Teilnehmern verboten. Den Teilnehmenden ist es weiter
nicht gestattet, die Nachrichtenfunktion des von Facebook zur Verfügung gestellten „Messengers“ für
DOKfans zu nutzen. Dies ist ausschließlich den Administratoren von DOKfans vorbehalten.
Alle Teilnehmenden verpflichten sich bei DOKfans zu gegenseitigem, respektvollem Umgang in Wort,
Schrift und in ihrer Grundhaltung gegenüber allen Kolleg*Innen, Fans, Freund*Innen und gegenüber
allen Mitmenschen.
Kritische Anmerkungen und Kommentare sind durchaus erwünscht, sollten aber immer konstruktiv
sein und weder persönlich noch in einer anderen Form kränkend oder verletzend.
Diskriminierende und beleidigende oder anderweitig rechtswidrige Kommentare und Posts sind bei
DOKfans nicht erlaubt!

➔ weiterlesen auf Seite 2 ...

Aufforderung zur Bewerbung von DOKfans:
Alle Teilnehmenden sind aufgefordert, ihre Filmfreunde und Fans über das solidarische Netzwerk
DOKfans zu informieren und darauf aufmerksam zu machen. DOKfans kann als solidarisches
Netzwerk nur dann funktionieren, wenn die Teilnehmenden es schaffen, dass möglichst viele ihrer
Fans auch Fans von DOKfans werden.

Urheber- und Persönlichkeitsrechte, Haftungsübernahme und Freistellung
Teilnehmende räumen den Inhabern von DOKfans (Walter Steffen und Michael Augustin) das Recht
ein, Informationen über ihre Kino-Dokumentarfilme auf www.dokfans.de zu kopieren, zu archivieren
und öffentlich zugänglich zu machen. Diese Informationen schließen sämtliche Posts und deren
Inhalte (auch wenn diese nur teilweise verwendet werden) mit ein.
Teilnehmende garantieren, dass Ihre auf DOKfans zu postenden Inhalte weder Urheberrechte noch
Persönlichkeitsrechte Dritter verletzen. Das Gleiche gilt für das Recht am eigenen Bild.
Teilnehmende stellen DOKfans (Walter Steffen und Michael Augustin) von sämtlichen Ansprüchen
Dritter hinsichtlich der von ihnen geposteten Inhalte frei. Die Freistellung umfasst die angemessenen
Kosten der Rechtsverteidigung einschließlich der außergerichtlichen und gerichtlichen Rechtsanwaltsund Gerichtsgebühren.
Datenschutz
Auch für die Teilnehmenden gilt die unter https://www.dokfans.de/datenschutzerklaerung/ zu findende
Datenschutzerklärung.
Vorbehalt von Änderungen
DOKfans behält sich vor, dieses Reglement jederzeit zu ändern. Kosten werden den Teilnehmenden
nicht auferlegt.
Ausschluss
Ein Anspruch auf die Teilnahme an dieser Seite von DOKfans besteht nicht. DOKfans ist jederzeit
auch ohne Angabe von Gründen berechtigt, Teilnehmenden ihre Eintragung als Redakteur wieder zu
entziehen. Bei Verstößen gegen dieses Reglement beabsichtigt DOKfans, Posts, Kommentare usw.
zunächst zu löschen oder ggf. zu bearbeiten.

