
 

 

thramann-online - Netiquette 

Benimmregeln für unsere Internet-Foren und Online-Angebote 

 

thramann-online bittet alle Verfasser von Beiträgen um faire Diskussion, akzeptable und 

respektvolle Wortwahl. 

Die thramann-online Internet-Foren und Online-Angebote unterliegen deutscher 

Rechtsprechung. Nicht gestattet sind also jedwede Beiträge, die deutschem Recht 

wiedersprechen. 

Die thramann-online Internet-Foren sind eine Gemeinschaft, wie im richtigen Leben auch. Es 

gelten dieselben Regeln und Umgangsformen, auch im vermeintlich anonymen Internet. 

Wo keine expliziten Regeln existieren, gilt der gesunde Menschenverstand.  

Nicht geduldet werden verbale Angriffe auf andere User sowie die Nennung oder die 

Dokumentation privater Details aus dem Leben anderer User. 

Demagogische, rassistische und sexistische Aussagen führen zur sofortigen Löschung des 

Kommentars. 

Kommentare und Blogs sind nicht von den Gesetzen entbunden. Es darf nicht zu Straftaten 

aufgerufen noch dazu angeleitet werden. Auch das Copyright muss beachtet werden. 

Eine Community ist eine Plattform, um Meinungen auszutauschen. Dazu ist es notwendig, 

dass die User andere Meinungen akzeptieren und respektieren. 

Kommentare müssen am Artikelthema bleiben. 

In Communities sind Pseudonyme, auch Nicknames genannt, akzeptiert. Allerdings gelten 

natürlich auch hier Regeln (keine ehrverletzenden, beleidigenden oder hetzerischen Nicks). 

Trollversuche (Themen und Beiträge, die nur dazu dienen, andere User zu provozieren) und 

„Flames“ (Beiträge, die andere persönlich angreifen, beleidigen oder in anderer Weise 

bloßstellen sowie allgemein herablassende Beiträge) werden nicht geduldet. 

Beiträge dürfen nie andere Personen oder Gruppen diffamieren, demütigen oder in ihrer 

Würde verletzen. Gezielte Angriffe gegen bestimmte Personen, Firmen, Produkte oder 

Gruppen werden nicht geduldet, selbst wenn diese nicht im Forum aktiv sind. 

Beiträge und Links mit diskriminierenden Inhalten werden nicht geduldet. 

Werbung extremistischer Gruppierungen ist nicht gestattet. 



Das Versenden massenhafter, unerwünschter Nachrichten („Spam“) oder gezieltes 

Belästigen anderer User auf diesem Weg wird nicht geduldet. 

User, die ohne Genehmigung (etwa für Regelverstöße) mehrere Konten verwenden, werden 

gesperrt. 

Das Internet ist nur scheinbar anonym. thramann-online weißt darauf hin, dass IP-Adressen 

gespeichert werden. 

Ironie oder ähnliche Stilmittel erhöhen die Gefahr eines Missverständnisses, können andere 

User verletzen und werden nicht geduldet. 

Bitte beachten Sie: In der Kürze liegt die Würze. 

Auch im World Wide Web gelten die Regeln der Rechtschreibung. Korrekte Interpunktion 

und Absätze erleichtern das Lesen eines Beitrages. 

Die thramann-online Internet-Foren und Online-Angebote sind nicht für die Verbreitung 

kommerzieller Werbung vorgesehen. Beiträge dieser Art werden von uns gelöscht. 

Es ist thramann-online nicht möglich, die Kontrolle über sämtliche Beiträge auszuüben. 

thramann-online kann die Community nicht permanent überwachen. thramann-online 

übernimmt daher keine Verantwortung für Inhalt, Richtigkeit und Form einzelner Beiträge.  

Beiträge, die gegen Regeln verstoßen, sollten umgehend über die entsprechende Funktion 

im Forum an thramann-online gemeldet werden. Die Meldung kann auch per eMail an 

abuse@thramann-online.de erfolgen. 

thramann-online behält sich vor, in Einzelfällen die Kommentierfunktion abzuschalten bzw. 

Beiträge zu fixieren. 

Der freie Austausch von Meinungen, Informationen und Ideen ist explizit erwünscht. 

Bedenken Sie aber, dass dieser Austausch dort seine Grenze findet, wo er sich über die hier 

zu Grunde gelegten Regeln hinweg setzt oder straf- und zivilrechtlich relevant wird.  

Das Entfernen und Verbergen von Beiträgen oder ganzen Themen, welche gegen diese 

Regeln verstoßen, dient weder der Zensur noch der Bevormundung der User: Es dient der 

Durchsetzung der Regeln, die von allen Usern als Basis der gemeinschaftlichen 

Zusammenarbeit anerkannt wurden. Ein Recht auf Veröffentlichung besteht nicht. 

Mit der Nutzung unserer Foren und Online-Angebote akzeptieren die User die Netiquette. 

Sollten thramann-online Beiträge bekannt werden, die gegen die Netiquette verstoßen, 

werden diese kommentarlos gelöscht. Bei Zuwiderhandlung behält sich thramann-online 

zudem vor, rechtliche Schritte einzuleiten oder zu unterstützen. 
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