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Teilnahmebedingungen und Verpflichtungen

 1. Einreichen

 1.1.Eine Story/Geschichte wird per eMail im gängigen Textformat an mailto:projektexraucher@exraucher.org 
eingereicht.

 1.2.In der eMail oder der Story muss mindestens der Vorname und der erste Buchstabe des Familiennamens 
genannt werden.1

 1.3.Optional kann der Wohnort zur Veröffentlichung angegeben werden (Stadt und/oder Bundesland und/oder 
Land).

 1.4.Die Urheberrechte der Story müssen beim Einsender liegen und verbleiben auch bei Veröffentlichung auf 
der Seite oder im eBook beim Verfasser.

 1.5.Die Story muss mit einer gültigen eMail-Adresse eingereicht werden. Keine "Wegwerf-eMail-Adresse" 
verwenden, damit Kontakt aufgenommen werden kann bzw. ggf. unter Nennung der Einsende-Adresse 
eine Löschung veranlasst werden kann (siehe 4.3. u. 4.4.)

 1.6.Der Einreichende Verfasser muss das 18. Lebensjahr vollendet haben.

 1.7.In Einzelfällen wird um wiederholte Bestätigung per eMail gebeten.

 2. Bearbeitung

 2.1.Die Texte werden in Hinblick auf Rechtschreibung durch das ExRaucher-Team korrigiert. Dabei wird 
jedoch Rücksicht auf Mundart / Dialekt genommen.

 2.2.Im Falle weitergehender Änderungen / Korrekturen wird Rücksprache mit dem Verfasser gehalten. Solche 
Änderungen erfolgen ausschließlich vorbehaltlich der Zustimmung des Verfassers.

 3. Nutzung / Veröffentlichung

 3.1.Die Storys werden ausschließlich auf der ExRaucher.org-Seite veröffentlicht.

 3.2.Bei Anfragen Dritter zwecks Nutzung wird durch das ExRaucher-Team zunächst beim Verfasser 
nachgefragt, bevor ein Kontakt hergestellt wird.

 3.3.Verwendung der Texte im ExR-eBook: Bei Einreichung kann der Verfasser zustimmen, dass die Story im 
fortgeführten2  eBook veröffentlicht wird. Dazu muss die eMail den Satz "Der Veröffentlichung meiner 
Story im ExR-eBook stimme ich ausdrücklich zu" enthalten.

 3.4.Das eBook wird zum Download ausschließlich auf der Seite ExRaucher.org und ExR-eport angeboten.

1 Ausnahmen werden im Einzelfall durch uns genehmigt, z. B. bekannter und oft verwendeter Nickname
2 Das eBook wird nach Möglichkeit nach Eingang weiterer fünf Storys (die im eBook veröffentlicht werden dürfen) 
oder nach Ablauf eines Monats in einer neuen aktualisierten Auflage veröffentlicht.
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 4. Datenschutz / Löschung

 4.1.Die Storys incl. der angegebenen persönlichen Daten u. eMail-Adresse werden durch uns gespeichert.3

 4.2.Auf Nachfrage werden die gespeicherten Daten mitgeteilt.

 4.3.Auf Antrag werden die personenbezogenen Daten gelöscht. Dies führt jedoch automatisch auch zu einer 
Löschung der Story, da ansonsten eine Zuordnung der Geschichte zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr 
möglich ist.

 4.4.Auf Wunsch des Verfassers kann die Story von der ExRaucher.org-Seite entfernt werden. Dazu ist die 
Angabe der Einreichungs-eMail-Adresse erforderlich oder ein sonstiger Nachweis des Urheberrechts bzw. 
der Verfasser-Eigenschaft. Bei Vorliegen der Genehmigung zur Nutzung im eBook wird die Story in der 
kommenden Auflage nicht mehr erscheinen. Hinweis: Aus Kopien der vorherigen Auflagen kann die Story
naturgemäß nicht entfernt werden. Der Einreicher muss sich im Klaren darüber sein, dass die Story in 
vorhandenen heruntergeladenen Exemplaren weiterhin zu lesen ist. Eine Löschung der Story beinhaltet 
auch eine Löschung der personenbezogenen Daten.

 5. Zum Projekt

 5.1.Das Projekt ExRaucher ist und bleibt eine Privat-Initiative und ist nicht kommerziell. Die Storys werden 
nicht kommerziell genutzt. Die ExRaucher.org-Seite sowie die ExR-eport-Seite sind und bleiben frei von 
Werbung und werden ohne Sponsoring und ohne Spenden betrieben. Eventuell anfallende Kosten werden 
ausschließlich durch das ExRaucher-Team getragen.

3 Siehe auch: https://exraucher.org/datenschutz/
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