Was muss man beim Hochladen von Bänkli-Fotos beachten?
•
•

Fotos von neuen Bänkli bitte möglichst genau dort platzieren, WO DIE BANK
STEHT - bitte nutzen Sie dazu die höchste Zoom-Stufe der Landkarte!
Bankplatz: Wenn mehrere Bänke innerhalb von einem Radius von ca. 10 m
stehen, wird die Applikation nur eine Bank anzeigen, mit nur einem Bankgründer.

Wichtige Anmerkung zur genauen Lokalisierung der Bänkli
•

Bitte seien Sie vorsichtig und gehen Sie kein Risiko ein, um eine eingezeichnete
Bank an schwierig zugänglichen Orten zu finden. Es kann sich um einen
Ungenauigkeit in der Verortung handeln. Bitte melden Sie uns solche Bänkli
unter Zuhilfenahme des Menüs „mit Admin reden“.

banknotruf@bankkultur.ch

Was fotografieren und schreiben, und was nicht?
•

•
•

•
•

Versuchen Sie abzubilden, was das Besondere bei einem Bänkli ist: die Aussicht,
die Umgebung, etc. Gerne können Sie dies auch mit mehreren Fotos machen und
diese ins jeweilige Bänklibuch hochladen.
Bitte fügen Sie nur öffentliche und immer kostenlos zugängliche Bänkli hinzu.
Sie sind und bleiben verantwortlich für Ihre Fotos! Autonummern und Gesichter
dürfen nicht erkennbar sein, es sei denn, Sie haben eine klare und
dokumentierte Einwilligung der betroffenen Personen.
Jede Art von Werbung für Marken oder Unternehmen in Texten und Fotos ist
untersagt, sofern nicht eine Vereinbarung mit dem Verein Bankkultur existiert.
Die Veröffentlichung von Internet- und Email-Adressen oder sonstigen
Kontaktinformationen ist ebenfalls untersagt, sofern nicht der Verein Bankkultur
dies ausdrücklich erlaubt.
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Unsere Bänkli-Nettikette
•
•

Bitte bleiben Sie immer positiv! Vermeiden Sie Worte und Fotos, die von jemand
als verletzend empfunden werden können.
Sollten Sie eine falsche, verletzende oder andere Rechte verletzende
Kommentare oder Fotos vorfinden, bitten wir Sie, uns über das Menu „Mit einem
Admin reden“ darüber zu informieren. Wir behalten uns für regelwidriges
Verhalten vor, Benutzer zu sperren und/oder Kommentare und Fotos zu löschen.

Ihr Name
Alle Ihre Texte und Fotos werden mit Ihrem Benutzernamen veröffentlicht.
Diesen können Sie ändern, indem Sie im Menü auf Ihren Namen klicken.
Dazu müssen Sie angemeldet sein.
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