
 

 

Nutzungsbedingungen VoiceNet 
(Stand 21.01.2021) 

1. Zweck dieser Nutzungsbedingungen 

Auf VoiceNet haben blinde und sehbehinderte Anrufende Zugriff auf Informationen aller Art, die 

ihnen helfen, ihren Alltag selbstbestimmt zu bewältigen, ihre Freizeit zu gestalten und 

Sozialkontakte zu pflegen. Die Anrufenden informieren sich über Neuigkeiten aus ihrer Region 

und über die Aktivitäten der Regionen, konsultieren die Dienstleistungsangebote des SBV und 

seiner Sektionen, holen sich Konsumenten-, Freizeit- und Programmangebote oder hören sich 

spannende Berichte und Informationen zu Themen wie Musik, Kunst, Literatur oder Umwelt und 

Verkehr an. 

VoiceNet ist ein interaktives Hörmedium. Nutzerinnen und Nutzer können Nachrichten 

kommentieren, Erfahrungen austauschen, Fragen stellen, Ratschläge einholen oder aber 

aufgesprochene Beiträge über eigene Interessen und Hobbies veröffentlichen. 

Wir wollen konstruktive Debatten zu verschiedenen Themen ermöglichen. Denn wir sind 

überzeugt, dass VoiceNet ein wichtiges Kommunikationsmedium für blinde- und sehbehinderte 

Menschen darstellt. Mit der Zustimmung zu diesen Nutzungsbedingungen verpflichten Sie sich, 

sich an die nachfolgenden Regeln für die Benutzung von VoiceNet zu halten.  

2. Formale Anforderung an die Beiträge  

Sie müssen Ihre Beiträge mit Ihrem Vornamen und Namen, dem Datum (Bitte ohne Jahreszahl 

und Zeit) und einem Stichwort versehen, damit Hörerinnen und Hörer sofort erkennen, an wen 

sich Ihre Aufsprache richtet und worauf sie sich bezieht.  

Als Beiträge im Sinne dieser Nutzungsbestimmungen gelten sämtliche aufgesprochene 

Beiträge, also auch Rückmeldungen, Kommentare, usw. 

3. Pflichten bezüglich der erstellten Inhalte 

Sie sind für den Inhalt Ihrer Beiträge verantwortlich. Sie verpflichten sich insbesondere, keine 

Inhalte zu publizieren, welche gegen die geltende schweizerische Rechtsordnung verstossen 

und/oder Rechte Dritter (einschliesslich deren Persönlichkeitsrechte) verletzen. 

Ihre Beiträge müssen den Grundsätzen der Solidarität, Respekt und Fairness entsprechen. 

Nicht tolerierbar und in jedem Fall zu unterlassen sind: 

• Diskriminierung aller Art wie beispielsweise aufgrund von Religion, Nationalität, 

Hautfarbe, sexueller Orientierung, politischer Gesinnung, Alter oder Geschlecht;  

• Gewaltverherrlichende oder pornografische Inhalte;  

• Persönliche Angriffe jeglicher Art, Beleidigungen oder gezielte Provokationen;  

• Inhalte, die keinen Bezug zum jeweiligen Thema haben;  



 

   2 / 2 

• Verallgemeinerungen, Unterstellungen oder Behauptungen, die sich nicht überprüfen 

lassen;  

• Verbreitung von sogenannten Falschnachrichten; 

• Kommerzielle oder politische Werbung.  

4. Löschen von Inhalten / Sperren von Benutzern 

Ihre Beiträge werden von uns nicht systematisch auf ihren Inhalt geprüft. Wir behalten uns aber 

ausdrücklich vor, nach unserem ausschliesslichen und freien Ermessen Beiträge zu löschen. 

Auch wenn ein überwiegendes öffentliches Interesse zum Zeitpunkt der Recherche oder Thema 

zu bejahen ist, kann die Redaktionsleitung vor- oder nach der Veröffentlichung der Beiträge eine 

Interessensabwägung vornehmen und gegebenenfalls auf die Publikation verzichten bzw. den 

Beitrag löschen. Bei mehrfachen Verstößen gegen die Nutzungsbedingungen können wir 

Benutzer zeitweise oder ganz von der Nutzung des Angebots ausschliessen. Ein 

schwerwiegender Verstoß kann zum sofortigen Ausschluss führen (Sofortsperre). 

 

Schweizerischer Blinden- und Sehbehindertenverband SBV, Betreiber VoiceNet 

 

Bern, 21. Januar 2021 

 


