
RICHTLINIEN FÜR INHALTE VON BBM CHANNELS 

Hiermit werden Sie darüber informiert, dass die folgenden Richtlinien nicht als juristischer Rat zu sehen 
sind und dass die Einhaltung dieser Richtlinien nicht unbedingt die Einhaltung von Gesetzen darstellt. 
Wir behalten uns das Recht vor, alle Inhalte zu entfernen, die in unserem alleinigen Ermessen diese 
Richtlinien verletzen oder aus einem anderen Grund als unangemessen angesehen werden.  

1. Allgemeines. 

a. Sie sind in vollem Umfang selbst verantwortlich sicherzustellen, dass Ihre Beiträge, 
Werbung und Angebote (zusammen genommen als „Inhalte“ bezeichnet) allen geltenden 
Gesetzen, Vorschriften, Richtlinien und Branchennormen entsprechen.   

b. Ohne Einschränkung des zuvor Genannten gilt, dass Sie Inhalte, die nur Benutzern 
angezeigt werden dürfen, die eine bestimmte Altersgrenze erreicht oder überschritten 
haben, oder die in einem bestimmten geografischen und somit rechtlichen Gebiet 
(Jurisdiktion) wohnen, Benutzern nicht anzeigen dürfen, falls das Alter oder die 
Jurisdiktion nicht bestimmt werden können. Obwohl wir Ihnen möglicherweise 
Steuerungstools zur Verfügung stellen, die Ihnen dabei helfen, geben wir keine 
Zusicherungen bezüglich der Zulänglichkeit dieser bereitgestellten Tools ab. Die 
letztendliche Gesamtverantwortung für die Einhaltung gesetzlicher Beschränkungen für 
jedes Land, in dem Ihre Inhalte angezeigt werden, liegt bei Ihnen. 

c. BBM Channels ist so konzipiert, dass Channel-Administratoren Inhalte einstellen und 
anzeigen können, die relevant für die Marke, die Organisation, die Veranstaltung oder die 
Person sind, um die es im Channel geht. Ein Channel darf nicht verwendet werden, um 
Werbung von Dritten anzuzeigen. Sie dürfen Ihren Channel Dritten keinesfalls für solche 
Zwecke vermieten, verleasen oder auf andere Weise zur Verfügung stellen. 

d. Inhalte dürfen nicht falscher, irreführender, betrügerischer oder täuschender Natur sein. 

e. Wenn Ihre Inhalte einen Link zu einer Website enthalten, müssen die durch die Inhalte 
beworbenen Produkte oder Services auf der Begrüßungsseite einer solchen Website klar 
erkennbar sein und der Link darf nicht zu einer Phishing-Site, zu Malware oder zu 
anderen schädlichen Codes oder Sites oder zu einer Site führen, von der der Benutzer 
nicht leicht herunternavigieren kann. 

f. Inhalte dürfen die Rechte Dritter nicht verletzen, einschließlich des Urheberrechts, des 
Markenrechts, des Rechts auf Trennung zwischen Privatsphäre und Öffentlichkeit oder 
anderer proprietärer Rechte oder Rechte an geistigem Eigentum. 

g. Inhalte dürfen keine Werbung oder Links zu Inhalten Dritter zum Zweck der 
Umsatzgenerierung von verbundenen Unternehmen oder andere Formen des 
leistungsbasierten Marketings enthalten. 



h. Ohne unsere ausdrückliche und schriftliche Zustimmung dürfen Inhalte keine 
Verbundenheit oder Partnerschaft mit BlackBerry oder einem unserer verbundenen 
Unternehmen andeuten. 

2. Beschränkte Inhalte. Folgende Inhalte oder deren Förderung/Bewerbung sind ausgeschlossen: 

a. Inhalte für Erwachsene, einschließlich Sex- oder Pornozeitschriften, -Bücher, -Bilder, -
Filme oder anderes Material mit nudistischem, teilweise nudistischem oder sexuellem 
Inhalt. 

b. Hass-, Gewalt-, Einschüchterungs- oder diskriminierenden Inhalte, einschließlich: 

i. Führen einer Kampagne gegen eine Einzelperson oder eine geschützte Gruppe 
basierend auf der Rasse oder der ethnischen Herkunft, der Hautfarbe, der 
nationalen Herkunft, der Religion, der politischen Überzeugung, Behinderung, 
Alter, Veteranenstatus oder sexueller Orientierung/Geschlechtsidentität;  

ii. Gewalt gegen Menschen und Tiere, Selbstbeschädigung oder verwandte Inhalte;  

iii. Organisationen oder Einzelpersonen, die Hass, terroristische oder kriminelle 
Aktionen oder Inhalte fördern; oder 

iv. Einschüchterung und Belästigung, z. B. häufige, gezielte und unerwünschte 
Beiträge und Kommentare, die eine bestimmte Person zum Ziel haben. 

c. Alkohol, Tabak, Waffen und Glücksspiel, außer wenn diese gesetzlich zulässig sind, und 
auch dann nur in Übereinstimmung mit dem geltenden Gesetz und den Branchennormen, 
Richtlinien, Lizenzen und Genehmigungen und nur dann, wenn solche Inhalte nur 
solchen Benutzern angezeigt werden, die bestimmte Vorgaben an das Mindestalter und 
die Jurisdiktion erfüllen. 

d. Illegale Drogen oder Freizeitdrogen oder Drogenzubehör. 

e. Illegale Produkte oder Services oder Produkte und Services, die die Rechte oder die 
Privatsphäre oder andere geltende Datenschutzrechte Dritter verletzen. 

f. Software, die ganz oder teilweise aus Spyware oder Malware besteht oder die ein 
unerwartetes, trügerisches oder unfaires Benutzererlebnis bereitet. 


