
Unsere Netikette
1. Verantwortung
Für die Beiträge in den Foren zeichnen die jeweiligen Nutzer verantwortlich. Impulse Medien 
GmbH als Betreiber ist dennoch bemüht, Beiträge, die gegen das Gesetz oder die guten Sitten 
verstoßen, umgehend zu löschen.

2. erreICHBarKeIt
Impulse Medien GmbH wird sich bemühen, die Erreichbarkeit und den Zugang zu den Foren zu 
gewährleisten, ein Anspruch darauf besteht allerdings nicht. Ebenso behalten wir uns vor, Foren 
oder Themen in den Foren wieder einzustellen, sowie Texte und Bilder zu löschen, die gegen das 
Gesetz der guten Sitten oder die Grundsätze von impulse Premium verstoßen.

3. urHeBerreCHte
Vor Übernahme längerer Textpassagen von anderen Webseiten, Büchern, Publikationen in einem 
Beitrag ist in jedem Fall das Einverständnis des Autors zur Veröffentlichung einzuholen. Kurze 
Passagen sind mit einem Hinweis auf Autor und Quelle zu kennzeichnen.

4. uMgang MIteInanDer
Begegnen Sie den anderen Premium-Mitgliedern mit Respekt! Respektieren Sie Meinungen, auch 
wenn Sie sie nicht teilen. Behandeln Sie andere so, wie Sie selbst behandelt werden wollen.
Wahren Sie Vertraulichkeit! Geben Sie also keine Informationen aus den Gesprächen und dem 
Foren-Austausch mit anderen Unternehmern weiter.

5. StÖrungen
Fällt ein Nutzer durch wiederholte Störung der allgemeinen Ordnung auf und ändert sein Verhal-
ten auch nach mehrmaligen Aufforderungen nicht, muss dieser mit temporärer, bzw. dauerhafter 
Sperre rechnen.

6. InHaLt Von BeItrÄgen
Hasspostings oder sogenanntes Flaming, Bashing, Trolling, persönliche Beleidigungen und Bedro-
hungen, verbale Angriffe gegen das Team (Verhaltens-, Posting- oder Moderationsweisen) oder 
Nutzer werden kommentarlos entfernt.
Explizit verboten sind das Posten und Verlinken extremistischer, rassistischer und pornografischer 
oder anderer illegaler oder fragwürdiger Inhalte.
Das Veröffentlichen privater Daten von Personen, die der Veröffentlichung nicht zugestimmt ha-
ben (Namen, Adressen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern), ist untersagt.



7. aDMInS unD MoDeratoren
Der Administrator und die Moderatoren haben das Recht, bei Beiträgen, die gegen die Regeln 
verstoßen, Änderungen vorzunehmen, Passagen zu streichen oder Beiträge gänzlich zu löschen. 
Admins und Moderatoren werden einen kleinen Hinweis in den Beitrag einfügen, warum eine Mo-
difizierung vorgenommen wurde.

8. BILDuPLoaD
Wer Bilder im Premium-Bereich hochlädt, versichert, dass alle Rechte bei ihm liegen oder er über 
die Erlaubnis einer dritten Person, welche die Rechte am Bild hält, verfügt. 

9. Verwarnungen, SPerren, ÄnDerungen, LÖSCHungen
Verwarnungen können nur von Administratoren und Moderatoren ausgesprochen werden. Wer 
gegen die Regeln verstößt, wird in der Regel zunächst ermahnt. Ein Ausschluss vom Diskussi-
onsthema kann je nach Schwere des Verstoßes jederzeit erfolgen. Das Team wird sich nicht zu 
Verwarnungen, Sperren, Änderungen, Löschungen in öffentlichen Kanälen rechtfertigen.

10. werBung
Werbung ist im Premium-Bereich nicht erlaubt und wird gegebenenfalls entfernt.

11. DatenSCHutZ
Angaben aus dem Benutzerprofil, wie Username, Passwort und E-Mail, werden auf unserem Server 
gespeichert und dienen unter anderem dazu, Änderungsmitteilungen im Benutzerprofil (z. B. 
Passwort vergessen) zukommen zu lassen oder das Versenden von Benachrichtigungen bei neuen 
Antworten auf Beiträge per E-Mail zu ermöglichen. 
Spam-Mails werden vom Betreiber nicht verschickt. Alle userbezogenen Daten unterliegen dem 
Datenschutz und werden nicht an Dritte weitergegeben.

12. PrIVate naCHrICHten (PnS)
Es ist nicht erlaubt, die Inhalte von PNs anderer ohne die Zustimmung des Verfassers zu veröffent-
lichen.


