Nutzungs Regeln
- Portal Bereich „Basar oder fast umsonst“ auf der Domain www.portalbremen.de
Grundsätzlich darf alles Angeboten, verkauft oder erworben werden was in Deutschland nicht
verboten ist.
Eine Ausnahme ist es wenn hier Angebote gemacht werden, die sich im restlichen Europa befinden
und dort eine abweichende Rechtsprechung gilt.
Verboten ist Waffen und Waffen die als Kriegswaffen bezeichnet werden an zu bieten und über
dieses Portal zu erwerben. Deshalb bestehe ich darauf das bei bekannt werden eines solchen
Problems, sofort mit mir Kontakt aufgenommen wird um die zu unterbinden und die dafür
zuständigen Behörden zu informieren.
Es ist verboten jede Art von Drogen hier an zu bieten und über dieses Portal zu erwerben und zu
vertreiben.
JEDE ART !
Eine Ausnahme ist Cannabis.
Hier darf offen und unzensiert über Cannabis das im medizinischen Sinne zur Therapie in den
unterschiedlichen Anwendungsbereichen eingesetzt wird diskutiert werden und ebenso über die
Patientenleiden und Probleme als auch Informationen, Probleme, Sucht, Entzug auch bei
Alkoholismus, Ärzte und Bezugsquellen zu Medizinal Cannabis offen diskutiert werden.
Sollte einmal ein Thema zu „problematisch werden“ bitte ich um umgehend um eine Nachricht um
dies zu klären.
Anbau Utensilien die auch dem Zweck dienen könnten damit Pflanzen zu kultivieren und züchten
die kein Cannabis sind dürfen hier ebenso diskutiert, beworben oder angeboten werden.
Eine Ausnahme sind gewerbliche Händler die professionelle Anbauartikel vertreiben.
Professionelle Händler dürfen hier ihre Artikel bewerben, wenn ihre legale und gewerbliche
Identität nachvollziehbar und prüfbar ist.
Aufrufe zur Gewalt in jeder Form sind untersagt ebenso alle Gegenstände die dazu genutzt werden
können als auch solche Themen.
Aufrufe zum Drogenkonsum sind ebenso untersagt.
Die Ausnahme sind private Unterhaltungen, dies kann auch über das PN/PM (Private Nachrichten
System) des Portal erfolgen und dort Gedanken ausgetauscht werden, die unter Ausschluss der
Öffentlichkeit erfolgen, denn dabei handelt es sich um die „Privatsphäre“ die nach geltendem
deutschen Recht unantastbar ist.
Allerdings rate ich dringend davon ab Aufrufe zur Bildung von kriminellen Vereinigungen und
anderen dort zu diskutieren, da dies ebenso schon im Ansatz strafbar sein kann bzw. ist.
Wer sich nicht sicher ist, was in Deutschland nicht vertrieben, angeboten und verkauft werden darf.
Sollte sich im Internet oder bei den dafür zuständigen Behörden ausführlich informieren lassen,
denn diese Auskunftspflicht besteht bei den Behörden.
Um den Bereich Basar oder Umsonst nutzen zu können muss der Benutzer sich registrieren und
angemeldet sein.
Die Veröffentlichung der Themen erfolgt öffentlich, allerdings muss man registriert und angemeldet
sein um auf Themen antworten zu könne, Angeboten zu machen oder Fragen zu stellen.
Die Freischaltung des Benutzeraccounts erfolgt automatisch mit einer Bestätigungsmail.
Es erfolgt keine weitere Überprüfung zur Identität des Benutzer Accounts, denn ich gehe nicht
davon aus, das die Benutzer pauschal kriminell sind.

Der Verkäufer übernimmt nach Deutschem Recht eine Mindestgarantie die er allerdings selbst
definieren kann, wenn er ein privater und nicht gewerblicher Verkäufer und Anbieter ist, die
gleichen Regeln wie bei Ebay.

