
Vorläufige Allgemeine Geschäftsbedingungen:

Es werden auf diesen Seiten gegebenenfalls Daten erhoben. Diese Daten werden nur für 
den angegebenen Zweck verwendet. Diese Daten werden nicht an dritte weitergegeben. 
Wenn der Grund für die Erhebung der Daten nicht mehr existiert, werden diese Daten 
unwiderruflich gelöscht. Sie werden gegebenenfalls aufgefordert die allgemeinen 
Geschäftsbedingungen zu lesen und müssen dann mit einem Klick bestätigen dass Sie sie
auch gelesen haben.

Da wir uns noch nicht darüber im klaren sind wie die zukünftige Rechtsform dieses 
"Unternehmens" aussehen soll, haben wir noch keine Preisliste. Momentan kann man sich
nur erst mal die Möglichkeiten ansehen.

1: Kleinanzeigen

Wir bieten Ihnen auf dieser Seite die Möglichkeit private Kleinanzeigen zu veröffentlichen. 
Sie sind für den Inhalt dieser Kleinanzeigen verantwortlich. Wir distanzieren uns 
ausdrücklich vom Inhalt dieser Anzeigen. Trotzdem behalten wir uns vor, die Anzeige zu 
löschen wenn sie Radikale Inhalte in jedweder Form, Pornografie oder Aufforderungen zur
Gewalt enthält. Ansonsten ist alles erlaubt was nicht vom Gesetzgeber verboten ist. Die 
Kleinanzeigen funktionieren komplett automatisch. Ich habe leider keinen Weg gefunden 
das Eingabeformular anzupassen, also bitte genau Lesen was wo hingeschrieben werden 
muss. Die mit * markierten Felder sind Pflichtfelder.
"Bedienungsanleitung der Kleinanzeigenannahme:"

1.Auf "Anzeige erstellen" klicken.
2.Kategorie wählen (Pulldown-Menü). Das ist notwendig weil es sonst zu 
unübersichtlich wird.
3.Weiter klicken - Das geht nur wenn Sie eine Kategorie ausgewählt haben. Schritt 
2, "Anzeige bearbeiten" erscheint.
4.Titel des Eintrags erstellen (Das ist die spätere Überschrift).
5.Bei "Wer ist der Ansprechpartner" den Namen eintragen der später in der Anzeige
erscheint (Kann auch ein Pseudonym sein, ist aber unseriös)
6.Ihre E-Mail-Adresse eintragen. Die erscheint nicht in der Anzeige. Sie wird nur 
benötigt, damit Sie die Benachrichtigungen erhalten können und Ihre Anzeige 
freischalten, ändern oder verlängern können. Diese Adresse wird gelöscht wenn die
Anzeige abgelaufen ist und gelöscht wird.
7.Ihre Telefonnummer eintragen. Diese Telefonnummer ist später in der Anzeige 
sichtbar (Sie wollen ja schließlich was verkaufen).
8.Bei "Stadt" bitte Barsinghausen und den betreffenden Ortsteil eintragen (Wir sind 
ja schließlich für Barsinghausen da und wollen nicht unnötig Portokosten 
generieren)
9.Bei "Anzeigendetails" eine kleine Beschreibung dass was Sie anbieten.
10.Zum Schluss noch die kleine Rechenaufgabe lösen (das ist notwendig um 
Roboter davon abzuhalten die Kleinanzeigen zuzuspammen.)
11.Auf den Button "Weiter" klicken. Das Fenster "Dateien hochladen" öffnet sich. 
Dort können Sie Ihre Anzeige mit einem Bild versehen. Die Bilder werden 
automatisch auf eine Größe von 1024 x 768 Pixel skaliert. Die maximale Dateigröße
ist 2,7 Megabyte (Das ist das was ein Handy in kleiner Auflösung produziert.) Wenn 
die Bilddatei zu groß sein sollte bekommen Sie eine Fehlermeldung. Achten Sie 
darauf dass Sie die Urheberrechte an dem Bild haben. Also nicht irgendwelche 
Bilder aus dem Internet kopieren! Sie sind unter Umständen Haftbar wenn das 
Bild gegen den Urheberschutz verstößt.



12.Auf den Button "Anzeige aufgeben" klicken.
13.Dann müssen Sie Ihren E-Mail-Eingang kontrollieren. Sie sollten eine Mail 
bekommen haben in der ein Link ist. Auf diesen Link klicken damit die Anzeige 
Online geschaltet wird. Das ist um sicherzustellen dass nicht irgendwelche 
Spaßvögel die Kleinanzeigen zumüllen. Wenn Sie den Link bestätigt haben werden 
Sie zu Ihrer Anzeige weitergeleitet. Außerdem bekommen Sie eine zweite E-Mail 
mit der Bestätigung dass Ihre Anzeige freigeschaltet wurde. In dieser E-Mail stehen 
auch die Informationen die Sie brauchen um Ihre eigene Anzeige zu bearbeiten.
14.Die Anzeige bleibt 10 Tage Online. 2 Tage vor Ablauf dieser Frist bekommen Sie 
erneut eine Mail und können die Anzeige verlängern. Wenn die Anzeige abgelaufen 
ist wird sie komplett mit allen Ihren Daten gelöscht. Sie kann dann auch auf 
Nachfrage nicht wieder hergestellt werden!

Wenn Sie eine Familienanzeige aufgeben und möchten dass diese Anzeige in 
ansprechender Form (Kleinanzeigen sind ja eher Informativ) auf Unserer Seite präsentiert 
wird, sprechen Sie uns an. Die entsprechenden E-Mail-Adressen finden Sie unten auf 
dieser Seite. Ich habe leider keinen Weg gefunden, die doch sehr rudimentäre 
Formatierung der Kleinanzeigen zu verbessern.

2. Informationen

Gleichfalls wollen wir ein Informationsmedium für Barsinghausen und seine Ortsteile sein. 
Wenn Sie also der Meinung sind, in Ihrem Ort fände etwas statt das vielleicht auch für 
Leute aus den umliegenden Ortsteilen interessant ist, lassen Sie es uns wissen. Auch 
wenn nur irgendwo ein Eimer Wasser umkippt gibt es Leute die das wissen wollen.(Ist nur 
ein Witz).

3. Werbung

Auch können Sie demnächst für schmales Geld ihre Werbung auf unserer Seite 
Platzieren. Wir wollen damit auch kleinen Betrieben oder "Einzelkämpfern" die Möglichkeit 
geben etwas bekannter zu werden. Uns schwebt da vor, dass wir "Tagesaktuelle 
Angebote" präsentieren. Die würden dann, mit Link auf "Ihre Homepage" oder eine 
separate Seite auf unserem Server nur für Sie, in den beiden Bildwechslern auf unserer 
Seite erscheinen. Denkbar wäre auch ein festes Bild, aber die Beiträge in der Seitenmitte 
dürfen nicht "zugekleistert" werden. Und zu "matschig in der Birne" wollen wir unsere 
Leser ja auch nicht machen. Animierte Gifs oder andere Zappelwerbung ist Tabu. Ebenso 
werden wir keine "Popup-Werbung" einführen. Eine Übersicht dessen was im Moment möglich
ist finden Sie hier.

4. Kontakt

Wenn Sie mit uns in Kontakt treten wollen, tippen Sie bitte die folgende Adresse ab und 
senden Sie eine E-Mail an: administrator@bon.abs7.de

Barsinghausen, 25.02.2017

http://bon.abs7.de/preiliste-werbung/
http://bon.abs7.de/preiliste-werbung/
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