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Wir freuen uns, Ihnen unsere Dienste anbieten zu können, dazu zählt natürlich auch die Möglichkeit, unsere Beiträge zu 
kommentieren. Beim Kommentieren bitten wir Sie:

• sich auf das Thema zu beziehen,
• Ihre Meinung mit Argumenten zu belegen
• und sich verständlich auszudrücken.

Darüber hinaus legen wir viel Wert darauf, dass bei den Diskussionen der Respekt an erster Stelle steht. Bedenken Sie 
deshalb bitte:

Hinter jedem Bildschirm sitzt ein Mensch
(„Think before you post“)

• Bleiben Sie fair und sachlich und denken Sie daran, dass die Kommunikation auf dieser 
Seite öffentlich ist.

• Respektieren Sie bitte andere NutzerInnen und deren Meinungen.
• Schreiben Sie nie mit Wut im Bauch

Das Internet ist kein rechtsfreier Raum

LAuch in den sozialen Medien gelten nationale und internationale Gesetze und Regeln. Als Nutzer 
der Kommentarfunktion tragen Sie ebenfalls Ihre Verantwortung.

Aus diesem Grund sind verschiedene Arten von Kommentaren nicht zulässig:

• illegale Inhalte wie rassistische, diskriminierende, sexistische, pornografische oder gewaltver-
herrlichende Beiträge, wie z.B. Aufruf zum Hass oder zur Gewalt und Beleidigungen;

• unangemessene Inhalte wie anzügliche oder persönliche Angriffe;
• pam, Kontaktanzeigen, Werbungen, andere kommerzielle Inhalte oder Falschinformationen.

Sollten diese Regeln verletzt werden, behalten wir uns das Recht vor:

• die verantwortlichen Personen zu warnen, derartige Kommentare zu unterlassen;
• Beiträge nicht zu veröffentlichen, zu editieren, zu verstecken oder zu löschen;
• die verantwortliche Person auf unserer Seite zu sperren
• oder jede andere angemessene, auch rechtliche, Maßnahme zu ergreifen

OAuf Anfrage informieren wir Sie als Nutzer gerne über die Ursachen, die zu einer dieser Maßnahmen geführt hat. Als 
Nutzer dieser Seite erklären Sie sich mit diesen Richtlinien und Benutzerregeln einverstanden. Bei Fragen und Bemerkun-
gen können Sie sich gerne an uns wenden
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