NETIQUETTE IMPULS KOMMUNIKATION

Ihre Beiträge bereichern unseren Kommunikationsraum. Dabei ist uns die Qualität der Beiträge
wichtiger als die Anzahl. Uns ist es ein besonderes Anliegen, dass sich in unserem
Kommunikationsraum jeder User wohlfühlt. Wie wir denken, dass das funktioniert, lesen Sie
hier in unserer Netiquette.
1.

VON MENSCH ZU MENSCH
Gerade in den sozialen Medien vergessen wir leider allzu oft, dass wir mit anderen
Menschen sprechen. Erinnern wir uns immer wieder daran.

2.

WAS DU NICHT WILLST, DASS MAN DIR TUT, DAS FÜG‘ AUCH KEINEM ANDEREN ZU
Schreiben Sie daher nichts, was Sie selbst nicht über sich lesen möchten. Im eigenen
Interesse und im Interesse aller, die sich in unserem Kommunikationsraum treffen.

3.

JEDER HAT SEINE MEINUNG
Wir schätzen konstruktive Kritik und eine angeregte Diskussion. Wir dulden keine
Verleumdungen, geschäfts- und rufschädigenden Äußerungen, Beleidigungen oder
verletzende Beiträge, persönliche Angriffe, Unterstellungen oder sonstige in irgendeiner
Weise diffamierenden Kommentare. Gegenseitige Toleranz auch bei gegenteiliger
Meinung und ein höflicher Umgangston sollte uns allen stets ein persönliches Anliegen
sein und eingehalten werden.

4.

VERANTWORTUNG
Jeder Einzelne trägt die inhaltliche Verantwortung für die von ihm verfassten Beiträge
und muss sich innerhalb unseres Kommunikationsraums an die geltenden Gesetze
halten. Insbesondere ist es untersagt, strafbare, jugendgefährdende, ordnungswidrige,
verfassungswidrige, sittenwidrige, pornografische, rassistische, sexistische oder
gewaltverherrlichende Inhalt zu verbreiten, anzubieten oder sonst zugänglich zu
machen. Impuls Kommunikation übernimmt keine Haftung für die von Usern
produzierten und bereitgestellten Inhalte. Dies gilt auch für verlinkte Inhalte.
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5.

GANZ PERSÖNLICH
Die Veröffentlichung von persönlichen oder personenbezogenen Daten anderer ist nicht
erlaubt. Bitte überlegen Sie auch gut, welche Ihrer eigenen Daten Sie frei zugänglich ins
Internet stellen.

6.

KEIN SEX, KEINE WERBUNG
In diesem Kommunikationsraum haben Aufforderungen oder Angebote zu sexuellen
Handlungen keinen Platz. Ebenso ist eine geschäftliche Nutzung insbesondere für
Werbezwecke nicht gestattet.

7.

RECHTLICH GESCHÜTZT
Es ist nicht gestattet, urheberrechtlich geschützte Werke zu vervielfältigen, zu
verbreiten oder auf eine andere rechtswidrige Weise zugänglich zu machen. Das heißt,
die Rechte zur Verbreitung müssen bei Ihnen liegen. Sofern Sie fremde Inhalte
wiedergeben, stellen Sie sicher, dass diese zur Verbreitung freigegeben sind. Darunter
fallen u.a. Fotos, Gedichte oder Liedtexte. Auch Zitate müssen als solche eindeutig
gekennzeichnet und die Quelle angegeben werden.

8.

KONSEQUENZEN
Bei einem Verstoß gegen unsere Netiquette behalten wir uns das Recht vor, den
betreffenden Beitrag zu löschen und den User zu sperren. Wir setzen jedoch auf den
Verstand und Anstand der hier schreibenden Menschen und hoffen, dies nie tun zu
müssen. Ansprüche, die von Dritten auf Grund betroffener Beiträge gegenüber Impuls
Kommunikation gestellt werden, wird Impuls Kommunikation vom User schad- und
klaglos gehalten. Dies gilt auch für die Kosten der Rechtsverteidigung.

9.

OHNE ANGABE VON GRÜNDEN
Wir behalten uns das Recht vor, nicht rechtswidrige, aber moralisch bedenkliche oder
grob unsachliche Beiträge zu löschen, durchaus auch ohne weitere Angabe von
Gründen.

10.

ZU GUTER LETZT
Die Kommentare und Beiträge sind persönliche Äußerungen unserer
Kommunikationsraumbesucher und stellen nicht die Meinung von Impuls
Kommunikation dar. Auch behalten wir uns das Recht vor, die Netiquette jederzeit und
ohne Zustimmung der User zu ändern
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