Spielregeln/Netiquette
Liebe Postcon‐Freunde, ‐Fans und ‐Follower,
wir freuen uns, dass Sie unsere Social Media Angebote besuchen. Diese Seiten sollen Ihnen den
konstruktiven Dialog mit uns und anderen Usern ermöglichen.

Wie bei jedem guten Gespräch ist es uns wichtig, dass einige Grundregeln eingehalten werden:
1. Konstruktive Kritik ist herzlich willkommen – lassen Sie aber auch andere Meinungen und
Geschmäcker gelten und behandeln Sie uns und Andere mit Respekt.

2 Jeder hat das Recht auf seine eigene Meinung! Wir möchten Sie daher bitten, die Meinung anderer
zu akzeptieren.
3. Wir wünschen uns Beiträge, Kommentare und Postings, die auf unsere Beiträge Bezug nehmen.

4. Wir behalten uns vor, Ihre Beiträge und Kommentare, bevor sie auf unserer Seite veröffentlicht
werden, hinsichtlich unserer Grundregeln zu überprüfen. Wir bitten um Verständnis, das wir
Beiträge, Kommentare und Postings mit nachfolgenden Inhalten nicht auf unseren Social Media
Seiten veröffentlichen werden.
a. Beleidigungen und Entwürdigungen von Personen in jeglicher Form
b. Gesetzverstöße
c. Rassismus, Pornografie, Gewaltaufforderungen gegen Personen, Institutionen oder
Unternehmen oder andere anstößige Dinge
d. Missbrauch unserer Social Media Seiten als Werbefläche für Webseiten oder Dienste
e. Maschinelles Hinterlassen von Beiträgen und Kommentaren
f. Kommerzielles oder privates Anbieten von Waren oder Dienstleistungen
g. Verletzungen von Rechten Dritter, auch und insbesondere von Urheberrechten
h. Betrug

5. Zum Schutz unserer Mitarbeiter behalten wir uns vor, Beiträge, Kommentare und Postings vor
der Veröffentlichung zu prüfen und gemäß unserer Datenschutzbestimmungen ggf. nicht zu
veröffentlichen oder zu löschen.
6. Wiederholte Verstöße gegen unsere Grundregeln führen zur generellen Sperrung des jeweiligen
Absenders auf unseren Social Media Kanälen. Vor einer solchen Sperrung sprechen wir per
Direktnachricht eine einmalige Warnung (gelbe Karte) aus. Danach gibt es die rote Karte.
Bitte beachten Sie, dass die Beiträge, Kommentare und Postings ausschließlich die Meinung der
jeweiligen Absender wiedergeben. Wir werden nicht alle immer einer Meinung sein und das macht
den Dialog ja auch spannend. Gerne tauschen wir uns mit Ihnen aus, bitten jedoch gleichzeitig um
Verständnis dafür, dass wir Diskussionen nicht weiterführen, die zu keinem Ergebnis kommen können
bzw. die sich in einer Schleife drehen. Bitte denken Sie vor dem Beitrag, Kommentar und Post darüber
nach, ob diese in Ordnung sind.
Vielen Dank für Ihr Verständnis! Wir wünschen Ihnen viel Spaß auf unseren Seiten
Liebe Grüße
Ihr Postcon‐Team

