
AGB & Publikationsregeln 
 
Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse einen Beitrag zu publizieren. 
Ihre Story, Ihr Projekt, Ihre Tipps, Ihr Wissen, Ihre Erfahrungen oder Ihr unterhaltender Beitrag sind spannend 
und interessieren die Leser. Wir schätzen Ihren konstruktiven Beitrag sehr und möchten Sie bitten folgende 
Richtlinien zu beachten. Sie haben einen längeren Beitrag? Im Anschluss finden Sie hilfreiche Tipps (siehe 
unten). 
 
Publikationsregeln 
 
Der Beitrag passt inhaltlich zu den Themen von StyleWhispers. Die Story ist in Hochdeutsch sowie in einem 
freundlichen Umgangston verfasst. Die Abfolge von Ausrufezeichen ist zu vermeiden, ebenso wie das Schreiben 
von ganzen Wörtern in Grossbuchstaben und Kraftausdrücke. Die Beiträge sind in einer korrekten 
Rechtschreibung verfasst.  
 
Beleidigunen/Ehrverletzungen  
Beiträge, die Ehrverletzungen, persönliche Angriffe oder Beleidigungen beinhalten werden nicht veröffentlicht.  
 
Rassismus/Diskriminierung 
Diskriminierende und rassistische Äusserungen sind untersagt. 
 
Religion/Politik 
Religiöse Aufrufe sind nicht erlaubt. Inhalte, die zu Gewalt, Hass, Protesten, Vereinigungen oder politischen 
Aktionen aufrufen werden gelöscht.  
 
Anschuldigung/Verleumdung 
Anschuldigungen gegen Einzelpersonen, Gruppen oder Unternehmen sind nicht erlaubt. 
 
Fotos 
Akt-Fotos und Fotos mit Pornografischen Darstellungen sind nicht erlaubt. StyleWhispers behält sich das Recht 
vor, nicht alle Fotos zu publizieren.  
 
Externe Weblinks 
Wir publizieren keine direkten Verlinkungen. Beiträge mit Weblinks werden dahingehend bearbeitet, das keine 
direkte Verlinkung erfolgt. Beispiel: www.stylewhispers.com wird zu: stylewhispers.com. Dennoch behalten wir 
uns vor, Weblinks nicht zu publizieren.  
 
Richtigkeit/Vollständigkeit 
Der Nutzer sichert zu, dass alle von ihm bei der Registrierung angegebenen Daten wahr und vollständig sind. 
Der Nutzer ist verpflichtet, StyleWhispers Änderungen seiner Nutzerdaten unverzüglich anzuzeigen. 
 
Verhandlungsspielraum 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass es für diese AGB & Publikationsregeln gibt keinen 
Verhandlungsspielraum gibt. Bei wiederholten, nicht regelkonformen Beiträgen behalten wir uns vor, Nutzer zu 
sperren.  
 
Beiträge melden 
Wenn Sie der Ansicht sind, dass ein Beitrag gegen diese Richtlinien verstösst oder Urheberrechte verletzt teilen 
Sie uns das bitte per Mail mit: info@stylewhispers.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AGB 
 
Angebot/Pflichten 
Der Verfasser erkennt an, dass eine 100%ige Verfügbarkeit der Website technisch nicht zu realisieren ist. 
Insbesondere Wartungsarbeiten sowie Ereignisse wie beispielsweise Störungen von öffentlichen 
Kommunikationsnetzen oder Stromausfälle etc. können zu Störungen oder zur vorübergehenden Einstellung der 
Website führen. StyleWhispers übernimmt keine Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte, Daten und/oder 
Informationen sowie für Inhalte auf verlinkten externen Websites. StyleWhispers gewährleistet insbesondere 
nicht, dass diese Inhalte wahr sind, einen bestimmten Zweck erfüllen oder einem solchen Zweck dienen können. 
StyleWhispers übernimmt weiter keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität 
der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche, die sich auf Schäden, die durch die Nutzung oder 
Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger 
Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. StyleWhispers stellt nicht mit Sicherheit 
fest, ob Autor tatsächlich diejenige Person darstellt, die er vorgibt zu sein. StyleWhispers leistet daher keine 
Gewähr für die tatsächliche Identität. 
 
Kein Publikations-Recht 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass kein Recht auf Publikation von Beiträgen gewährleistet wird. Wir 
behalten uns vor, Beiträge nicht zu publizieren. Auch wenn diese korrekt sind und keine Regeln verletzen. Bitte 
haben Sie Verständnis dafür, dass wir dafür keine Begründung liefern. 
 
Urheberrechte/Copyrights  
Der Autor ist verpflichtet, nur solche Beiträge und Fotos zu übermitteln, die er selbst erstellt hat und/oder an 
denen er die Nutzungsrechte besitzt. Der Verfasser stellt sicher, dass die öffentliche Wiedergabe der von ihm 
übermittelten Inhalte erlaubt ist. Der Autor stellt StyleWhispers von sämtlichen Ansprüchen, inklusive 
Schadensersatzansprüchen, frei, die andere wegen einer Verletzung ihrer Rechte durch die eingestellten Inhalte 
geltend machen. Der Autor übernimmt alle für StyleWhispers aufgrund einer Verletzung von Rechten Dritter 
entstehenden angemessenen Kosten, inklusive der für die Rechtsverteidigung entstehenden angemessenen 
Kosten. Werden durch die Inhalte des Nutzers Rechte Dritter verletzt, wird der Beitrag gelöscht. 
 
Soziale Medien 
StyleWhispers ist berechtigt, die Übermittelten Inhalte und Fotos auf sozialen Netzwerken zu nutzen (teilen, 
zitieren, kommentieren.)  
Angebot und Pflichten  
 
Datenschutz 
StyleWhispers hält sich an die Datenschutzbestimmungen der Schweiz.  
Mit der Angabe von Personendaten erklärt sich der Autor damit einverstanden, dass StyleWhispers seine 
Personendaten sammelt und für Marketingzwecke auswerten kann. Die Personendaten dürfen für eine spätere 
Kontaktaufnahme durch StyleWhispers oder Partner-Gesellschaften anlässlich der Information über Produkte, 
Dienstleistungen und Neuigkeiten verwendet werden. Die Inhalte samt Personendaten können auf Webseiten 
Dritter weiterverbreitet und auf Suchmaschinen gefunden werden. 
 
Hilfreiche Tipps  
 
Für einen gelungenen Beitrag finden Sie hier hilfreiche Tipps: Setzen Sie einen aussagekräftigen Titel. 
Verwenden Sie eine einfache Sprache und vermeiden Sie Schachtelsätze. Bei längeren Textpassagen können Sie 
den Text „auflockern“, indem Sie Bilder, Zitate, Absätze oder Gliederungen einbauen. Für Bilder gibt es 
kostenlose Fotodatenbanken wie zum Beispiel pexels.com oder pixabay.de. Vergessen Sie nicht Angaben zu 
Ihrer Person zu machen. Die Leser werden dadurch auf Sie aufmerksam und Sie können Ihre Reichweite 
erhöhen. 
 
 
 
 


