Verein Dampffreunde der Rhätischen Bahn
Kommentarregeln

Wir bitten um Beachtung der folgenden Richtlinien für das Kommentieren von unseren
Berichten:

1. Wir sind sehr an einer offenen und ehrlichen Meinung von Ihnen interessiert, die
auch gerne emotional und kritisch sein darf. Es gibt dennoch Grenzen, und die sehen
wir nicht zwingend erst dann überschritten, wenn Kommentare gesetzeswidrig
werden. Wir behalten uns darum vor, im Sinne einer guten Meinungsäusserung
Pöbeleien zu editieren oder zu löschen. In diesen Fällen weisen wir im Kommentar
darauf hin, dass wir eine oder mehrere Aussagen bearbeitet haben.
2. Schreiben Sie im jeweiligen Kommentarfeld ausschliesslich über das zuvor publizierte
Event. Unterlassen Sie es Themen zu kommentieren, welche nichts mit dem Event zu
tun haben. Wir finden es grob unhöflich, wenn Kommentare zum Zwecke der
Werbung oder Suchmaschinenoptimierung abgegeben werden. Darum: Das
Eingabefeld «Webseite» ist für einen Link auf die eigene Website vorgesehen, das
Feld «Name» jedoch ist es ebenso wenig wie – in der Regel – das Kommentarfeld.
Nota bene: Wir verlangen keine Klarnamen, sondern akzeptieren Pseudonyme – aber
Unternehmensnamen oder Wörter wie «Proteindrink» oder «Gardinen» sind keine
Pseudonyme. In solchen Fällen löschen oder editieren wir den Kommentar, den
Namen oder den Link. Die Angabe einer gültigen E-Mail-Adresse (die nicht
veröffentlicht wird) garantiert, dass ein Kommentator für Rückfragen durch den
Moderator erreicht werden und sich in der Gegenrichtung als Verfasser des
Kommentars identifizieren kann.
3. Die Verfasser sind verantwortlich für ihr eigenes Wort und übertragen uns mit dem
Absenden des Kommentars ein unbeschränktes Publikationsrecht des
Geschriebenen. Wir führen keine Korrespondenz über publizierte Kommentare.
Ausnahmen werden nur in nachweislichen Fällen konkreter und unmittelbarer
schwerer Nachteile für Verfasser oder Dritte gemacht.
4. Die Kommentare werden durch den Moderator vorgängig geprüft und anschliessend
frei gegeben. Es ist somit nicht ausgeschlossen, dass geschriebene Kommentare erst
mit einer gewissen Verzögerung veröffentlicht werden. Kommentare werden in der
eingegangenen Reihenfolge veröffentlicht.
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