
  

Verpflichtungserklärung zur Eintragung eines Links auf der 
Homepage des Österreichischen Rottweiler Klubs (ÖRK) 

Stand: 20.05.2008 
  

 
 
 
Der ÖRK biete die Möglichkeit, Links zu ÖRK-Bezirksgruppen und ÖRK-Mitgliedern auf der vereinseigenen Homepage zu schalten. 
Um sicherzustellen, dass die Inhalte nicht mit den Interessen des ÖRK kollidieren, sich der Inhaber der zugehörigen Homepage mit 
folgenden Verpflichtungen einverstanden 
 
Inhaber/Verantwortlicher der zu linkenden Homepage:    
 
 
_____________________________________________________                                _______________________ 
Vorname/Familienname      
                                                                                               falls zutreffend: Bezirksgruppe 
 
____________________                              _________________                              _________________________                                         
           Telefon                                                          FAX                                                                     E-Mail 
 
                                      
                                                                       ___________________________________ 
                                                                                                         Internet 
 
1 Der Inhaber des Links bekennt sich ausdrücklich zu den durch die  Satzungen des ÖRK festgelegten Grundsätzen 
 
2 Die Zugehörigkeit der Bezirksgruppe, des Züchters (Zwinger) oder des Mitglieds zum ÖRK ist auf der Homepage unmittelbar   
    deutlich zu machen 
 
3    Ein Link auf der Homepage des ÖRK ist leicht auffindbar anzubringen 
 
4 Die Homepage dient ausschließlich nicht gewerblichen Zwecken, was durch entsprechende Gestaltung erkennbar ist. Direkte  
    kommerzielle Werbung und das anbringen gewerblicher Produkte sind ausgeschlossen. Inhalte weiterführender Links zu   
    gewerblichen Anbietern dürfen nicht in Konkurrenz zum ÖRK stehen. 
 
5  Links zu Organisationen und Zwingern( Züchtern) die dem ÖRK, dem Österreichischen Kynologenverband( ÖKV)  oder der  
   Fèdèration Cynologique Internationale  (FCI) entgegen stehen, sind ausgeschlossen. Dies gilt auch für Links mit illegalen,  
    ideologischen oder moralisch verwerflichen Inhalten. 
 
6  Die Homepage muss wahrheitsgetreu, aktiv und vollständig sein, alle deren Seiten müssen funktionieren. Eine regelmäßige  
   Aktualisierung insbesonders der aus den Bestimmungen oder Publikationen des ÖRK entnommenen Inhalte sind dem jeweiligen   
   stand anzupassen. 
 
7  Aus fremden Publikationen entnommen Passagen sind mit einer entsprechenden Quellenangabe zu versehen. 
 
8  Es muss gewährleistet sein, dass die Homepage unter der angegebenen Internetadresse erreichbar ist. Sollte  durch Probleme  

beim Provider oder aus anderen nicht selbst zu verantwortenden Gründen eine Erreichbarkeit nicht möglich sein, so ist dies an 
den    Webmaster des ÖRK mitzuteilen. Der Link wird dann bis auf Widerruf gestrichen. 

 
9      Bei Anwahl des Links muss sichergestellt sein, dass eine Rückkehr zur ÖRK-Homepage jederzeit möglich ist. Ein zur Rückkehr  
   erforderliches Neustarten des browsers für www.rottweiler.at ist unzulässig.  
 
10 Inhaber und Verantwortlicher der Homepage müssen klar und eindeutig erkennbar und über eine E-Mail-Adresse ansprechbar  
      sein. 
 
11  Pro Mitglied ist nur ein Link möglich 
 
12  Es besteht kein Anspruch auf die Aufnahme eines Links in der Homepage des ÖRK 
 
13  Bei Nichtbeachtung der angeführten Punkte sowie bei Beitragsrückstand behält sich der ÖRK das Recht vor, den 

entsprechenden Link zu streichen 
 
14  Diese Erklärung ist unterschrieben an den ÖRK zu schicken 
 Österreichischer Rottweiler Klub z.Hd. Herrn Thomas  SCHULZ, ,  Gstocket 50, 4072 Alkoven 
 
15  Die Arbeiten zur Installation des Links werden erst dann begonnen, sobald ein mail mit der den oben genannten Punkten 

entsprechenden der verlinkten Homepage eingelangt ist an folgende mail-Adresse: rottweiler-schulz@aon.at 
 
 
______________________                                                       _________________________________________________ 
           Ort, Datum                                                                            Unterschrift des Homepage-Inhabers/Verantwortlichen 


