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***NETIQUETTE***

Willkommen auf der geschlossenen Facebook-Gruppe des UniCredit Center Am Kaiserwasser! Wir

laden alle Mitarbeiter, deren Angehörige und SportCard Besitzer ein, hier Ihre Kommentare und

Meinungen zu posten.

Die Seitenadministratoren sind berechtigt, ohne vorherige Ankündigung Kommentare und Postings

zu löschen oder abzuändern, die:

- ungehörige, gesetzwidrige, unhöfliche oder beleidigende Äußerungen enthalten,

- gegen Religionen oder Personen gerichtete Angriffe oder Beschimpfungen beinhalten oder deren

Inhalt gegen die vorliegenden Verhaltensregeln verstößt,

- Spam oder Links zu externen Websites enthalten,

- eindeutig keinen Bezug zum Thema haben,

- für rechtswidrige Aktivitäten werben,

- Werbung enthalten oder für Produkte, Dienstleistungen oder politische Organisationen werben,

- das Copyright, Warenzeichen, sonstige Eigentumsrechte oder die Privatsphäre von Personen

verletzen.

Sie übernehmen die volle Verantwortung für die von Ihnen erstellten oder hochgeladenen

Kommentare und Inhalte. Wenn Sie unsere Postings an anderer Stelle zitieren oder erwähnen,

geben Sie bitte die Quelle an.

Wir ersuchen Sie, folgende einfache Verhaltensregeln – unsere „Netiquette“ – einzuhalten:

- Respektieren Sie die anderen User als Menschen und schreiben Sie nichts, was Sie dem Adressaten

nicht auch vor anderen Leuten ins Gesicht sagen würden.

- Verwenden Sie keine Ausdrücke, die zu Gewalt, Diskriminierung, Unanständigkeit oder

Verleumdung anstiften.

- Vermeiden Sie beleidigende, verleumderische oder unanständige Aussagen sowie Inhalte, die einen

Einbruch in die Privatsphäre darstellen oder gegen Gesetze verstoßen. Unterlassen Sie bitte auch

Werbeinhalte, Spam und Links auf externe Websites.

- Benützen Sie zum Schreiben von Kommentaren und Meinungen nicht ausschließlich

Großbuchstaben – in Online-Dialogen gilt dies wie Schreien als unhöfliches und aggressives

Verhalten. Die Verwendung von Groß- und Kleinschreibung, Satzzeichen und Absätzen trägt zur

leichteren Lesbarkeit Ihrer Kommentare bei.

Wir verzichten in unseren Kommentaren auf gendergerechte Formulierungen, um die Postings kurz

und übersichtlich zu halten.

Das UniCredit Center Am Kaiserwasser behält sich das Recht vor, User, die die oben angeführten

Regeln wiederholt verletzen, auf Dauer zu sperren. Das UniCredit Center Am Kaiserwasser kann den

Betrieb dieser Seite jederzeit und aus jedem beliebigen Grund einstellen oder unterbrechen. Jegliche

Haftung seitens des UniCredit Center Am Kaiserwasser wird in diesem Zusammenhang

ausgeschlossen.
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Die oben angeführten Regeln stehen nicht zur Diskussion.

Sollten Sie weitere Informationen benötigen oder konkrete Fragen haben, senden Sie bitte ein E-

Mail an: FB_UniCreditCenter@UniCreditGroup.at

Wir sind bemüht, Ihre Fragen schnell und umfassend zu beantworten. Für manche Antworten

müssen wir bei den entsprechenden Fachleuten erst weitere Informationen einholen. Bitte haben

Sie daher Verständnis, wenn die Beantwortung Ihrer Frage nicht am selben Tag erfolgen kann.


