
Deine Sicherheit l iegt uns am Herzen! 
Wir sind uns über dein Sicherheitsbedürfnis bewusst und nehmen den Schutz deiner 
Person und deiner Daten daher besonders ernst. 

Wir veröffentlichen niemals deine dich persönlich identifizierbaren Daten, wie deinen 
Nachnamen, deine genaue Wohnadresse, dein Geburtsdatum und das deiner Kinder. 
Ebenfalls geben wir deine Daten niemals an Dritte weiter. 

Wir veröffentlichen niemals deine genaue Wohnadresse, sondern zeigen auf der Map 
lediglich einen Wohnstandort in deinem ungefähren Wohnumfeld. Zudem entscheidest 
du ob du deinen ungefähren Wohnstandort auf der Map überhaupt anzeigen lassen 
willst, oder nicht. Natürlich kannst du deinen Standort auf der Map jederzeit beliebig 
verschieben. Ebenfalls kannst du in den Newsfeedeinstellungen in der App einstellen, 
für wen du dich auf der Map sichtbar schaltest, wenn du deinen Live Standort teilst. 
Auch schalten wir deinen Live-Standort auf der Map automatisch unsichtbar, solltest du 
in deine persönliche Schutzzone (Umkreis von 100m deines Wohnstandortes) kommen. 

Du entscheidest mit jedem Beitrag selber, wer diesen lesen darf. 

Bei Momunity geht es um echten Support und reale Treffen mit Gleichgesinnten in 
deiner Umgebung. Daher bitten wir dich, den Schutz deiner Person und den deiner 
Kinder (!!!) ernst zu nehmen. Vor allem im Bezug auf reale Treffen und gemeinsame 
Unternehmungen mit dir unbekannten Mitgliedern solltest du grundsätzlich vorsichtig 
sein und erste Treffen ausschließlich an belebten Orten vereinbaren! Zudem solltest du 
sensible Informationen über deine Kinder (hierzu gehören auch Bilder deines Kindes) 
sowie deine persönliche Telefonnummer und Adresse niemals im öffentlichen Newsfeed 
mit unbekannten Mitgliedern teilen. Lasse niemals eine dritte Person über dein 
Nutzerkonto auf die App zugreifen oder gebe deine Zugangsdaten an Dritte heraus. 

Um sicher zu gehen, dass Momunity ein geschütztes Netzwerk bleibt, in dem du dich 
stets wohl fühlen kannst, werden wir solche Profile, die uns auffällig erscheinen auf 
Verstöße gegen unsere Nutzungsbedingungen überprüfen. Da wir Profile und Beiträge 
jedoch nicht grundsätzlich überprüfen, möchten wir dich bitten, uns solche Beiträge 
und Mitglieder über die Funktion "Beitrag melden" oder "Nutzer melden" zu melden, die 
dir suspekt erscheinen. Oder sende uns eine E-Mail mit dem Betreff "Mitglied melden" 
an support@momunity.com. Im Zweifel besser einmal mehr, als zu wenig.  

Wir sind sehr sensibilisiert auf die Sicherheit unserer Kinder. Daher appellieren wir 
ausdrücklich an die überlegte Herausgabe von vertraulichen und/oder 
personenidentifizierenden Informationen und hoffen im Sinne von Erst nachdenken, 
dann posten auf euren gesunden Menschenverstand - wie im Umgang mit allen 
anderen sozialen Netzwerken im Internet auch. Stellt euch im Bezug auf zu 
veröffentlichende Kinderbilder bitte immer die Frage: "Würde ich das Foto auch posten, 
wenn ich das Kind wäre, das darauf zu sehen ist?“ und könnte dieses Bild bei 
Unbefugten ggf. Begehrlichkeiten wecken. 

Vielen Dank und viel Spaß mit Momunity! 


