NETIQUETTE der DFF Dairy Fine Food GmbH
für die Marke BUTARIS Butterschmalz
Herzlich Willkommen, liebe BUTARIS-Fans!
Auf unserer Facebook-Seite findet Ihr Neuigkeiten rund um BUTARIS. Darüber hinaus halten wir hier
für Euch wichtige Informationen zu Gewinnspielen sowie anderen Aktionen bereit. Und ob Fragen,
Kommentare oder andere Postings – natürlich freuen wir uns über Eure Beiträge. Denn nur dadurch
wird diese Seite lebendig und spannend. Allerdings ist es auf Facebook wie im richtigen Leben: Für das
tägliche Miteinander gibt es einige Regeln, die man beachten sollte.
Wir bitten Euch daher herzlich, folgende Punkte zu berücksichtigen, damit wir hier einen
konstruktiven und offenen Dialog fuhren können:
 Behandelt andere Nutzer sowie das BUTARIS -Team mit Respekt und derselben
Wertschatzung, die Ihr selbst auch von anderen erwartet.
 Bitte keine Urheberrechtsverletzungen! Wenn Ihr Bilder, Videos oder Zitate postet
und nicht selbst Urheber seid, dann verweist immer auf den Urheber, indem Ihr
dessen Namen und den entsprechenden Link angebt.
 Um die Rechte von Kindern zu schützen, bitten wir darum, niemals Bilder oder
Videos mit Euren oder anderen Kindern auf unserer Seite zu posten.
 Schützt Eure Privatsphäre und postet keine Kontaktdaten wie Telefonnummern
oder Adressen! Überprüft auch die Profil- und Privatsphäre-Einstellungen Eures
Facebook-Accounts diesbezüglich.
Wir freuen uns auf Eure ehrliche Meinung und wollen niemandem vorschreiben, was er zu
posten hat. Solltet Ihr jedoch gegen unsere Netiquette verstoßen, erlauben wir uns, Beiträge
zu löschen und deren Urheber zu melden oder zu blockieren. Das betrifft Postings mit folgenden
Inhalten:







Werbung (direkt oder indirekt) für andere Produkte, Dienstleistungen oder
Webseiten
Spam oder automatisch generierte Postings
rassistische, beleidigende, radikale, diskriminierende, gesetzeswidrige, anstößige oder
religionsfeindliche Äußerungen
politische Äußerungen
Rechts- und Urheberrechtsverletzungen gegenüber Dritten

Wenn Ihr Fragen an uns habt, könnt Ihr diese gerne über unsere Facebook-Seite oder per Mail
an butaris@uhlig-pr.de stellen.
Wir werden diese schnellstmöglich beantworten.
Und jetzt wünschen wir Euch viel Spaß auf unserer Facebook-Seite!

