Redaktionskodex:
DVPJ News-Report - journalistische Definition: Anbieter und Journalisten (Content-Lieferanten) von
News-Report berichten neutral* und unabhängig* von Interessen Dritter über Themen und Ereignisse (u.
a. aus den Bereichen Wirtschaft, Sport, Events, Messen, Kultur, Internet, Business, Prominente, Lifestyle und Unterhaltung). News-Report orientiert sich an der klassischen journalistischen Ressortaufteilung, wobei Journalisten mit einem eigenen Pressressort zur Objektivität verpflichtet sind und zudem
versichern, wirtschaftlich relevante Informationen, welche ihnen durch ihre Arbeit zur Kenntnis gelangten,
nicht für persönliche Zwecke zu nutzen.
Zur Berichterstattung werden unterschiedliche technische Möglichkeiten genutzt, um komplexe Informationen einfacher zu vermitteln, als dies allein mit textlichen Beschreibungen möglich wäre. Über NewsReport erschließen sich für den Leser weiterführende Informationen, welche im Internet verfügbar sind.
Redaktionelle Inhalte von News-Report werden mit Sorgfalt recherchiert. In diesem Zusammenhang
prüfen Journalisten Informationen Dritter. Eine Gewähr für Richtigkeit, Aktualität, Genauigkeit oder dauerhafte Verfügbarkeit der bereit gestellten Informationen wird jedoch nicht übernommen. News-Report
vertritt keine politische Richtung, die redaktionellem Inhalte sind neutral. Stellungnahmen zugunsten bestimmter politischer, religiöser oder weltanschaulicher Präferenzen, anstößige und gesetzeswidrige
Inhalte (z. B. rassistische, rechtsradikale, sexistische, frauenfeindliche oder anderweitig diskriminierende
Inhalte) werden nicht geduldet.
*Werden Kommentare oder Reportagen veröffentlicht, geben diese Beiträge die Meinung des jeweiligen Verfassers bzw. Journalisten wieder.
Anbieter und Journalisten sind sich bewusst, dass die Herausgabe eines internationalen e-Magazins
eine besondere Sorgfalt und Genauigkeit erfordert, die sich aus der Geschwindigkeit des Mediums
ergibt. Vor diesem Hintergrund übernimmt der Anbieter für Inhalte externer Verlinkungen (Links) keine
Haftung. Diese liegt allein beim jeweiligen Anbieter der externen Online-Angebote.
Ergänzende Hinweise: Mündliche, schriftliche und Auskünfte in Textform sind unverbindlich. Die Kommunikation via Email kann Sicherheitslücken aufweisen. Beispielsweise können Emails von versierten
Internet-Nutzern abgefangen, eingesehen und manipuliert werden. Erhält der Anbieter eine Email von
News-Report Lesern, so geht er stillschweigend davon aus, dass er zu einer Beantwortung per Email
berechtigt ist. Aus Rechts- und Sicherheitsgründen wird darauf verwiesen, dass die per Email gegebene Information nicht rechtsverbindlich sind. Eine rechtsverbindliche Bestätigung kann auf Anforderung
in schriftlicher Form nachgereicht werden. Jede Form der nicht autorisierten Nutzung, Veröffentlichung,
Vervielfältigung oder Weitergabe von Emails ist nicht gestattet ist, da diese Nachricht jeweils exklusiv
für den jeweils bezeichneten Adressaten oder dessen Vertreter bestimmt ist.
Beachtung von Rechten Dritter: Journalisten verpflichten sich, redaktionelle Inhalte so zu gestalten,
dass geltendes Recht beachtet wird, die Rechte Dritter (z. B. Urheberrechte und gewerbliche Schutzrechte) nicht verletzt werden und sich an die Vorgaben des Redaktionsstatuts zu halten. Journalisten
verpflichten sich außerdem, bestehende Rechte Dritter ordnungsgemäß abzugelten und den Anbieter
von jedweden Forderungen Dritter freizustellen. Dazu zählen sowohl die Kosten für Kreativleistungen
als auch die Kosten für Nutzungsentschädigungen, Schadenersatzforderungen und die Kosten der
eigenen und der Rechtsverfolgung (insbesondere Gerichts- und Anwaltskosten) des Gegners.
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