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Nutzungsbedingungen

Musikplattform der ETH und Universität Zürich

§ 1 Geltungsbereich
(1) Diese Nutzungsbedingungen gelten für die Mitglieder der Musikplattform und sind somit
integraler Bestandteil der Mitgliedschaft.
(2) Mit der Online-Registrierung im Musiknetzwerk werden diese Nutzungsbedingungen
akzeptiert.
§ 2 Pflichten der Mitglieder
2.1 Regeln im Musiknetzwerk
(1) Die Mitglieder verpflichten sich die zur Verfügung stehenden Daten anderer Mitglieder nur zur
Vernetzung untereinander zu nutzen (im Sinne des Vereinszwecks) und nicht missbräuchlich
zu verwenden (Datenweitergabe, Werbung, etc.).
(2) Die Kommunikation im Musiknetzwerk erfolgt auf respektvoller Basis.
2.2 Regeln beim Posten von „ads“
(1) Das Posten von „ads“ dient musikalischen Zwecken (z.B. Suche von Mitspielern, Aufruf für
musikalische Projekte, etc.)
(2) Die Mitglieder verpflichten sich, keine „ads“ zu veröffentlichen, die gegen die Regeln der guten
Sitten oder gegen geltendes Schweizer Recht verstossen.
(3) Politisch oder konfessionell motivierte „ads“ dürfen nicht verfasst werden (siehe
Vereinsstatuten § 1.2).
2.3 Regeln beim Mitwirken an Konzerten
(1) Die Online-Anmeldung zu Konzerten wird vollständig ausgefüllt und die zu übermittelnden
Daten vom Mitglied auf Korrektheit überprüft.
(2) Bei zu grosser Anmeldezahl kann nicht garantiert werden, dass alle angemeldeten Mitglieder
berücksichtigt werden können. Es findet dann eine Auswahl der Anmeldungen basierend auf
einem von dem Vorstand definierten Verfahren statt.
(3) Das aktive Mitglied bemüht sich mit den Konzertorganisatoren bestmöglich zu kooperieren.
(4) Falls die zur Verfügung gestellte Probezeit nicht eingehalten werden kann, tritt das aktive
Mitglied frühzeitig mit den Konzertorganisatoren in Kontakt.
(5) Das aktive Mitglied ist spätestens zu Beginn des Konzertes präsent. Falls dies nicht möglich ist,
nimmt es umgehend mit den Konzertorganisatoren Kontakt auf.
(6) Die Kleidung und das Verhalten sollten dem Konzert angemessen sein.
(7) Es dürfen keine Fehler gespielt werden ;-)
(8) Unterstützung bei der Durchführung des Konzertes ist wünschenswert (z.B. Apéro, Kollekte
Aufräumen, etc).
§ 3 Urheberrechte
(1) Sämtliche Texte, Bilder, Audio- und Videodateien, sowie andere auf der Homepage
veröffentlichten Daten unterliegen dem Copyright der Musikplattform.
(2) Audiodateien, die von einem Beauftragen der Musikplattform während den Konzerten
aufgenommen und den aktiven Mitgliedern ausgehändigt wurden, dürfen nur für private
Zwecke verwendet werden, um eventuelle Urheberrechte nicht zu verletzen.
§ 4 Verletzung der Nutzungsbedingungen
Bei Nichteinhalten der Nutzungsbedingungen kann das Mitglied aus dem Verein ausgeschlossen
werden (es tritt § 2.5 der Vereinsstatuten in Kraft).
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§ 5 Datenschutz
(1) Die erhobenen Daten der Mitglieder werden nur für vereinsinterne Zwecke genutzt.
Ausnahme bilden § 5.3 und § 5.4. Diese Nutzung umfasst den Informationsaustausch zwischen
der Musikplattform und den einzelnen Mitgliedern sowie zwischen den Mitgliedern selbst.
(2) Die Musikplattform gibt keine Daten an Dritte weiter, ausser es erfolgt auf ausdrückliche
Zustimmung des Mitglieds.
(3) Beim musikalischen- oder organisatorischen Mitwirken der Mitglieder an Anlässen behält sich
die Musikplattform das Recht vor, die folgenden Daten derjenigen Mitglieder in den
Programmen / Flyer zu veröffentlichen: Name; Studiengang; Instrument; Foto.
(4) Die während eines Anlasses von einem Beauftragten der Musikplattform gemachten Foto-,
Audio-, oder Videodaten stehen der Musikplattform zu Marketingzwecken zur Verfügung. Die
am Anlass teilnehmenden Mitglieder haben jedoch die Möglichkeit, die Veröffentlichung ihrer
Daten zu verbieten.
§ 6 Haftung
(1) Die Musikplattform bemüht sich, die erhobenen Daten im Musiknetzwerk durch den
technischen Unterhalt der Homepage im Rahmen der Möglichkeiten zu schützen, haftet
jedoch nicht bei gewaltsamer Datenentwendung (z. B. Hacking Angriffe).
(2) Die Musikplattform bemüht sich die via Homepage zur Verfügung gestellten Informationen so
korrekt und aktuell wie möglich zu halten. Dennoch kann hinsichtlich der Richtigkeit,
Genauigkeit und Vollständigkeit der Informationen keine Gewähr geleistet leisten.
(3) Die Musikplattform übernimmt keine Verantwortung für Webinhalte Dritter auf die mittels
Links verwiesen wird. Die Nutzung der Links erfolgt auf eigene Verantwortung.
(4) Die Musikplattform übernimmt keine Gewähr, dass die Homepage unterbrechungs- und
fehlerfrei funktioniert.
(5) Für jegliches Fehlverhalten der Mitglieder übernimmt die Musikplattform keine Haftung. Die
Haftung übernimmt der Verursacher selbst.
§ 7 Änderung der Nutzungsbedingungen
Wie in § 2.2 der Vereinsstatuten festgelegt, obliegt die Festlegung und Änderung der
Nutzungsbedingungen dem Vorstand, wobei die Mitglieder per E-Mail darauf hingewiesen werden.
§ 8 Schlussbestimmungen
(1) Sämtliche Rechtsbeziehungen zwischen den Mitgliedern und der Musikplattform unterliegen
ausschliesslich schweizerischem Recht.
(2) Gerichtsstand ist der Sitz der Musikplattform.
(3) Sollten einzelne Bestimmungen der Nutzungsbedingungen ungültig sein oder werden, bleibt
die Gültigkeit der übrigen Nutzungsbedingungen davon unberührt.
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