Netiquette
Herzlich willkommen auf der offiziellen Seite von GLS Germany! Mit dieser Netiquette soll ein
angenehmes Umfeld für alle Nutzer*Innen geschaffen werden. Wir freuen uns auf den Austausch
mit euch rund um GLS sowie eure Kommentare.
Ein respektvolles und verantwortungsbewusstes Miteinander in unserer Community ist uns dabei
sehr wichtig. Bleibt daher bitte immer höflich und fair untereinander. Wir werden Kommentare
prüfen und behalten uns das Recht vor, beleidigende und irrelevante Inhalte zu löschen.
Die folgenden Kommentare werden von uns ausnahmslos gelöscht:
•
•
•
•
•

Inhalte mit verletzendem, angreifendem oder drohendem Charakter oder solche Inhalte, die auf
andere Weise die Rechte anderer beeinträchtigen.
Inhalte, die anstößig oder beleidigend sind, Gewalt verherrlichen, oder sonst wie gesetzeswidrig
sind.
Diskriminierende Inhalte, die sich gegen eine bestimmte Rasse, Volkszugehörigkeit, Religion,
Geschlecht, Nationalität oder politische Einstellung richten.
Inhalte, die durch geistiges Eigentumsrecht oder Persönlichkeitsrecht geschützt sind – außer du
bist nachweislich Eigentümer dieser Inhalte oder besitzt die Erlaubnis zur Veröffentlichung.
Spam, Werbung, Kettenbriefe oder kommerzielle Spendenaufrufe.
Bei mehrfachem Verstoß gegen diese Netiquette behalten wir uns vor, Nutzer zu sperren!
Bitte postet keine persönlichen Daten. Zu eurem eigenen Schutz werden wir persönliche Daten
stets ausblenden. Wenn ihr Fragen zu eurer Sendung habt, nutzt für die Übermittlung eurer Daten
bitte die Privatnachricht-Funktion oder sendet eine E-Mail an unseren Kundensupport an
service@gls-germany.com.
Denkt bitte immer dran: Behandelt andere Nutzer stets so, wie ihr selbst behandelt werden
möchtet. Vergesst dabei nicht, dass hinter jedem Nutzer ein Mensch steht. Wenn es
Meinungsverschiedenheiten gibt, bleibt in der Diskussion fair und tolerant. Beleidigungen (auch
mit Emojis), persönliche Angriffe sowie Beschimpfungen haben hier absolut keinen Platz. Auch
SCHREIEN, andauernde Fettschrift sowie mehrere Satzzeichen!!! hintereinander nicht!
Die GLS Germany GmbH & Co. OHG ist nicht für Aussagen und Meinungen verantwortlich, die
von anderen veröffentlicht werden. Wenn euch ein Kommentar auf unserer Plattform auffällt, der
gegen die GLS-Netiquette verstößt, meldet euch unter social.media@gls-germany.com, wir gehen
diesem Hinweis gerne nach.
Last but not least: Auf allen unseren Social-Media-Kanälen „duzen“ wir, daher nehmt es nicht
persönlich, wenn ihr nicht gesiezt werdet. Wenn ihr lieber „gesiezt“ werden möchtet, teilt uns das
einfach kurz mit, dann berücksichtigen wir das gerne.
Euer GLS Germany Social Media Team
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