Netiquette
Herzlich willkommen auf der offiziellen Seite
von GLS Germany auf Facebook!
Mit dieser Netiquette soll ein angenehmes Umfeld für alle Fans geschaffen werden. Wir freuen uns auf den Austausch
mit Ihnen rund um GLS!
Durch die Nutzung unserer Seite akzeptieren Sie gleichzeitig auch die offiziellen Facebook-Nutzungsbestimmungen.
Ein respektvolles und verantwortungsbewusstes Miteinander ist uns sehr wichtig. Bleiben Sie bitte stets höflich im
Umgang mit anderen Facebook-Nutzern. Wir werden Kommentare prüfen und behalten uns das Recht vor, Inhalte zu
löschen, wenn diese gegen unsere Netiquette oder gegen die Nutzungsbestimmungen von Facebook verstoßen.

Die folgenden Inhalte werden von uns ausnahmslos gelöscht:
•

Strafrechtlich relevante Inhalte, insbesondere 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 anderer geschützt sind – außer Sie sind
nachweislich Eigentümer dieser Inhalte oder besitzen die Erlaubnis zurVeröffentlichung;

•

Spam, Werbung (jeder Art), Kettenbriefe oder kommerzielle Spendenaufrufe.

Bei Verstoß gegen diese Netiquette behalten wir uns vor, Nutzer zu sperren
bzw. Facebook zu melden.
Bitte posten Sie keine persönlichen Daten auf der Pinnwand. Zu Ihrem
eigenen Schutz werden wir dennoch allfällige persönlichen Daten, die
Sie auf unserer Facebook-Seite posten, stets ausblenden. Nutzen Sie
für die Übermittlung Ihrer Daten an unseren Kundensupport bitte
die Privatnachricht-Funktion oder senden Sie uns eine E-Mail an
social.media@gls-germany.com.
Bitte beachten Sie weiters, dass die GLS Germany GmbH & Co. OHG
nicht für Aussagen und Meinungen verantwortlich ist, die von
anderen auf der Pinnwand veröffentlicht werden. Sollten Sie sich
durch Beiträge in Ihren Rechten verletzt sehen, bitten wir Sie um
eine Privatnachricht. Wir werden den entsprechenden Beitrag dann
überprüfen und ggf. löschen.
Bei Fragen sind wir gerne für Sie da!
Ihr GLS Germany Facebook-Team
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