Handysektor präsentiert: Nutzungsbedingungen kurzgefasst

Dein Vertrag mit Discord
Das sagt Discord in den Nutzungsbedingungen
Mindestalter

Kosten

Werbung

16

kostenfrei

keine

Persönliche
Angaben

Sicherheit

Account
löschen

Bei der Registrierung musst du

Das Nutzerkonto kann mit einer

eine E-Mail-Adresse und dein

Zwei-Faktor-Authentifizierung vor

Geburtsdatum angeben.

Zugriffen geschützt werden.

Zum Löschen bei Discord einloggen und in den Benutzereinstellungen den Punkt „Account
löschen“ wählen.

Datenschutz: Discord ...
• erfasst Daten zum Gerät (IP-Adresse, Geräte-ID) und deine Aktivitäten innerhalb des Dienstes.
• wertet demografische Daten, Interessen und Verhaltensweisen aus, um den Dienst zu verbessern.
• weist darauf hin, dass die Betreiber von Discord-Servern Zugriff auf die Daten und Nachrichten
der Nutzer haben.

Nutzungsregeln
• Du darfst in Discord keine Inhalte verbreiten, die dir nicht gehören oder an denen du keine
Rechte hast
• Du darfst andere Nutzer nicht beleidigen, bedrohen oder belästigen.
• Du darfst keine Inhalte zu Hacks oder Cheats in Discord verbreiten.

Achtung! Diese kurze Zusammenfassung soll dir einen ersten Überblick über die Nutzungsbedingungen von Discord
bieten. Sie ist rechtlich nicht verbindlich und kein Ersatz für das Lesen der vollständigen und geltenden Nutzungsbedingungen unter discord.com/terms
Was bedeutet das für mich?! Wenn du Discord nutzt, dann übergibst du Informationen über deine Nachrichten und
deine Daten vor allem an die Betreiber der Discord-Server. Sei dir bewusst, dass du es auf Discord Servern auch mit
Fremden zu tun haben kannst. Verhalte dich zurückhaltend und gib nicht zu viel Privates preis.
Weitere Informationen zu Discord findest du unter handysektor.de/discord
Stand der Nutzungsbedingungen: Mai 2021
Ein Angebot der

🤔

Weißt du eigentlich, was
du über DISCORD
wissen musst?*

*Jetzt umdrehen und rausfinden!

instagram.com/handysektor
youtube.com/handysektorde
facebook.com/handysektor
Handysektor ist ein Angebot der Landesanstalt für Kommunikation
(LFK). Die LFK ist die Landesmedienanstalt in Baden-Württemberg
und setzt sich für mehr Medienkompetenz ein. Mit Handysektor
bietet sie dir eine unabhängige Anlaufstelle für deinen digitalen
Alltag – mit vielen Tipps, Informationen und auch kreativen Ideen
rund um Smartphones, Tablets und Apps.

