Netiquette für unser CEWE Forum und unsere Kundenbeispiele

Die CEWE Community soll dazu dienen, unsere Freude und Begeisterung für das
emotionale Thema der Fotografie und unserer Fotoprodukte zu teilen. Wir wünschen uns
den Austausch untereinander und das Teilen von Anregungen. Hierbei setzen wir auf ein
freundliches, respektvolles und faires Miteinander und bitten um Einhaltung folgender
Netiquette:

Umgangsformen und Kommunikation
•
•
•
•
•
•
•

Seien Sie freundlich und höflich untereinander.
Jedes Mitglied hat einen anderen Erfahrungsschatz und sollte nicht verurteilt oder
kritisiert werden.
Respektieren Sie die Meinung anderer.
Formulieren Sie Verbesserungsvorschläge stets konstruktiv.
Seien Sie fair und aufgeschlossen.
Vermeiden Sie Sarkasmus und andere Formulierungen, die missverstanden werden
können.
Bewertungen sollten nachvollziehbar sein und im besten Fall erläutert werden.

Auf die Lesbarkeit achten
•
•
•
•

Schreiben Sie möglichst mit korrektem Satzbau, korrekter Rechtschreibung und
nutzen Sie die Zeichensetzung.
Verwenden Sie Groß- und Kleinschreibung und verzichten Sie auf zu viele farbliche
Markierungen oder andere Formatierungen.
Verwenden Sie Smileys/Emojis nur mit Bedacht. Da diese häufig unterschiedlich
interpretiert werden.
Schreiben Sie Ihren Text nicht durchgehend in Großbuchstaben – das ist nicht nur
schlecht lesbar, sondern ist mit Schreien gleichzusetzen. Gleiches gilt für die Nutzung
von bestimmten Zeichenfolgen, wie !!!!!! oder ?????

Ansprache, Benutzerkonto und Klarnamen
•
•
•
•
•

Die Anonymität im Internet verleitet zu drastischen Äußerungen. Überlegen Sie vor
dem Kommentieren, ob Sie diese Anmerkung so auch in einem persönlichen
Gespräch äußern würden.
Um Missverständnisse zu vermeiden, sprechen Sie Ihren Gesprächspartner:innen
bitte direkt an.
Wenn ein Mitglied einen Alias oder ein Pseudonym verwendet, respektieren Sie den
Wunsch nach Anonymität. Auch wenn Sie dieses Mitglied persönlich kennen,
verwenden Sie nicht ohne Erlaubnis den richtigen Namen.
Geben Sie keine persönlichen Daten (Klarname, Anschrift, E-Mail-Adresse,
Telefonnummer usw.) von sich oder anderen Mitgliedern preis.
Fragen Sie nicht nach persönlichen Informationen wie Geschlecht, Alter oder
Standort.

•

Beachten Sie, dass nur ein Benutzerkonto pro Kunde/Kundin zulässig ist. Weitere
Konten werden entfernt und führen zu einem kompletten Ausschluss.

Bleiben Sie beim Thema
•
•
•
•
•

Kommentare sollen sich auf Themen rund um die Produkte und die inhaltliche
Gestaltung beziehen.
Überlegen Sie gut, was Sie mit Ihrer Äußerung sagen wollen, fassen Sie sich kurz.
Damit Ihre Antwort nicht impulsiv ausfällt, warten Sie eventuell eine Nacht, bevor Sie
auf emotionale Kommentare antworten.
Äußern Sie sich eindeutig und vermeiden Sie ironische Bemerkungen.
Fremdwerbung ist untersagt.

Richtig zitieren
•
•

Kennzeichnen Sie jedes Zitat und verweisen Sie entsprechend dem Urheberrecht auf
den Urheber oder die Urheberin.
Zitieren Sie nicht zu viel, sondern nur den relevanten Inhalt.

Beiträge und Bilder nicht bedenkenlos verbreiten
•
•
•
•
•
•

•

Achten Sie das Urheberrecht und das Recht am eigenen Bild – nutzen Sie keine
fremden Fotos ohne Einverständnis.
CEWE behält sich das Recht auf Löschung von (Bild-) Beiträgen vor, wenn diese
dem sittlich moralischen Empfinden Dritter widersprechen.
Sie erklären mit der Erstellung eines Beitrags, dass er keine Inhalte enthält, die
gegen geltendes Recht verstoßen.
Unsachliche, verletzende, politische und/oder gesellschaftskritische Äußerungen
gehören nicht in dieses Forum. Diese werden nicht toleriert und führen zu einem
Ausschluss.
Verzichten Sie auf Beleidigungen, Provokationen oder Drohungen gegenüber
anderen. Diese sind verboten, werden nicht freigegeben und führen zum
Ausschluss.
Extremistische, rassistische, gewaltverherrlichende, pornografische und / oder
menschenverachtende Abbildungen, Beiträge und/ oder Einreichungen sind
verboten, werden nicht freigegeben, führen zum Ausschluss und werden
strafrechtlich verfolgt.
Sollte es zu kritischen Meldungen von anderen Benutzer:innen kommen, so wird dies
geprüft.

Bei Nichtbeachtung oder Verstoß gegen unsere Grundsätze behalten wir uns die Löschung
und Sperrung einzelner Kommentare sowie die vollständige Löschung von Benutzerkonten
vor. Wir freuen uns auf einen wertschätzenden und inspirierenden Austausch rund um die
Fotografie und CEWE-Produkte und -Leistungen.

