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Wall-e, dein KLJ-Online-Assistent! 
 
 

Allgemeine Nutzungsbedingungen 
 

Durch die Nutzung von Wall-e erklärst du dich als Leitungsmitglied mit den allgemeinen Nutzungsbedingungen 

einverstanden. Diese Bedingungen kannst du auf der KLJ-Website oder in Wall-e selbst nachlesen. Solltest 

du diese Bedingungen missachten, wird dir der Zugang zu Wall-e entzogen. 

 
Hast du Fragen zu Wall-e? Dann schick einfach eine E-Mail an info@wall-e.be!  

 

1. Start des neuen Arbeitsjahrs 
 

Das neue Arbeitsjahr in Wall-e startet am erstfolgenden Werktag nach dem 15. August. Ab dem Tag 

kannst du deine Leitungsliste anpassen und mit der Mitgliederaktualisierung beginnen. 

 
Neue Mitglieder können bis zum 10. August ins System eingeführt werden. Zwischen dem 10. und 15. August 

nimmt Wall-e seine jährliche Auszeit. In diesem Zeitraum kannst du deine neuen Mitglieder zwar noch smsen 

oder mailen, aber du kannst ihre Daten nicht ändern. Deine Agenda, Dokumente und Beschwerden usw. sind 

dann wohl noch immer zugänglich. 

 

2. Wall-e ist Eigentum deiner Abteilung 
 

Alle Informationen, die du in Wall-e eingibst, sind Eigentum deiner Abteilung. Die KLJ hat keinen Zugang zu euren 

Dokumenten oder eurer Agenda. Diese Daten sind lediglich für die Personen einsehbar, die eine Leitungsfunktion in 

deiner Abteilung innehaben. 

 

3. SMSen in Wall-e 
 

Jede KLJ Abteilung bekommt jedes Arbeitsjahr 61 SMSen pro Mitglied, die sie – gratis angeboten von der KLJ 
National - auf Wall-e verwenden kann. 

 

Nutzungsbedingungen: 
 

•  Die Abteilungen verpflichten sich dazu, die SMSen ausschließlich für Zwecke im Sinne ihrer 

Arbeit zu verwenden. Sie verpflichten sich ferner dazu, über die SMSen keine Lästereien, 

beleidigende, unerwünschte Texte usw. zu verbreiten. 

• Gratis SMSen, die am 15.08. noch nicht verbraucht wurden, werden entwertet. Das heißt, die gratis 
 SMSen sind nicht ins neue Arbeitsjahr übertragbar. 

•  Ab dem Moment, ab dem die gratis SMSen pro Mitglied verbraucht wurden und weiterhin 
 SMSen versendet werden, wird alle 2 Monate eine Rechnung erstellt, in der die SMSen 
 fakturiert werden. 

•  Preis pro SMS: 0,10 Euro1
 

•  Die Abteilungen können auch SMS-Pakete2 ankaufen, (dies ist billiger als lose SMSen zu 

bezahlen). Nicht verbrauchte Paket-SMSen sind am Ende des Arbeitsjahres sehr wohl 

übertragbar ins neue Arbeitsjahr. 

o 10-Euro-Paket: 105 SMSen 

o 15-Euro-Paket: 160 SMSen 

o 20-Euro-Paket: 215 SMSen 

o 25-Euro-Paket: 270 SMSen 
 

 
1 Diese Zahlen werden jährlich evaluiert und wenn nötig angepasst. 
2 Preise 2014 – 2015. Die Preise können pro Arbeitsjahr angepasst werden.
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o 30-Euro-Paket: 330 SMSen  

o 40-Euro-Paket: 445 SMSen 

o 50-Euro-Paket: 560 SMSen 

 

•  Ein Extra-SMS-Paket kannst du per E-Mail an info@wall-e.be anfragen. Vergiss dabei nicht, deine 

Abteilung und das gewünschte SMS-Paket anzugeben! 

 

4. Datenspeicherung in Wall-e 
 
 

Jede KLJ-Abteilung erhält auf Wall-e 2 GB Datenspeicherplatz zur Verfügung.  

Eine Beantragung von mehr als 2 GB Datenspeicherplatz erfolgt per E-Mai an info@wall-e.be, woraufhin 

ein entsprechender Preisvorschlag erstellt und versandt wird. 
 

Nutzungsbedingungen: 
 

Es ist strengstens verboten, Fotos in Wall-e zu speichern. Für diesen Zweck gibt es genügend 

Online-Applikationen wie z.B. Picasa. Die Dokumente, die sich in den Bibliotheken befinden, 

werden monatlich kontrolliert. Sollte sich zeigen, dass deine Abteilung viele Fotos gespeichert 

hat, wirst du freundlich aufgefordert werden, diese zu entfernen. Geschieht dies nicht innerhalb 

von zwei Wochen, wird die gesamte Bibliothek unwiderruflich gelöscht. 

mailto:info@wall-e.be
mailto:info@wall-e.be

