Bedingungen zur
Veröffentlichung

Terms of publishing

In Kürze

In short

 Ich bin einverstanden, dass der eingesendete
Inhalt auf www.bridgethedistance.net, sowie
auf Websites und Social-Media-Seiten von
Partnern veröffentlicht wird.

 I agree that the submitted content may be
published on www.bridgethedistance.net, as
well as on websites and social media sites of
partners.

 Ich erkläre, dass ich alle Rechte
eingesendeten Material besitze.

am

 I declare that I own all the rights on the
provided material

 Mir ist bewusst, dass zur Veröffentlichung
redaktionelle
Veränderungen
gemacht
werden können.

 I am aware that some editorial changes before
publishing might be made

Allgemeine Bestimmungen

General provisions

INSIGHT ON CORONA dient als eine Art Plattform
für Blogbeiträge. Die Blogredaktion behält sich
redaktionelle Änderungen vor, sowie ein
Nichtveröffentlichen, sollte der Verhaltenskodex
nicht eingehalten werden.

INSIGHT ON CORONA serves as a kind of platform
for blog posts. The blog editors reserve the right
to make editorial changes, as well as nonpublication, should the code of conduct not be
adhered to.

Beiträge werden in englischer und in deutscher
Sprache aus der ganzen Welt entgegen
genommen. Audio-, Video-, Text- und Bilddateien
werden über die Uploadfunktion eingereicht. Der
Blogtext sollte in dem dafür vorgesehenen
Textfeld eingereicht werden.

Contributions are accepted in English and
German from all over the world. Audio, video,
text and image files are accepted via the upload
function. The blog text should be submitted in
the text field provided.

Die Zustimmung zur Veröffentlichung kann der
Autor/die Autorin jederzeit widerrufen. Inhalte
auf bridgethedistance.net werden daraufhin
gelöscht, können aber noch auf anderen Seiten
auftauchen.
Der Autor/die Autorin versichert mit der
Einreichung, dass er/sie Urheber*in sämtlicher
Inhalte
ist.
Fremder
Content
muss
gekennzeichnet werden, eine Quellenangabe
enthalten und bedarf der vorherigen Zustimmung
des Urhebers/der Urheberin. Weiterführende
Weblinks dürfen hinzugefügt werden.
Der Blog dient nicht als Werbeplattform - weder
für physische Produkte noch für Dienstleistungen.
Über Ausnahmen, die passende, kostenfreie
(Bildungs-)Angebote betreffen, entscheidet die
Blogredaktion im Ermessen.

The author can revoke his or her consent to
publication at any time. Content on
bridgethedistance.net will be deleted as a result,
but may still appear on other sites.
With his or her submission, the author assures
that he or she is the authors of all content. Thirdparty content must be marked, contain a
reference to the source and requires the prior
consent of the author. Further links may be
added.
The blog does not serve as an advertising
platform - neither for physical products nor for
services. The blog editorial team will decide on
exceptions concerning suitable, free (educational)
offers at its own discretion.

