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Der Blog auf tierportrait.at ist eine Plattform, auf der ich mein Wissen und meine Meinung rund um meine Arbeit und das Thema Tierportraits mit Ihnen teilen und diskutieren möchte. Ihre Kommentare sind deshalb herzlich willkommen! Egal ob Sie etwas ergänzen möchten,
zustimmen oder eine andere Meinung haben – ich freue mich, wenn Sie sich rege mit mir und miteinander über die Themen des Blogs
austauschen. Dabei wünsche ich mir einen sachlichen und konstruktiven Dialog sowie einen wertschätzenden Umgang miteinander.
Darum möchte ich Sie bitten folgende Blog-Regeln zu berücksichtigen:
Netiquette und Umgangston
Hinter jedem geschriebenen Kommentar steckt eine Persönlichkeit. Behandeln Sie daher alle Schreibenden, wie Sie auch selbst behandelt
werden möchten.
Bitte halten Sie sich an die grundlegenden Regeln der Höflichkeit und setzten Sie andere wegen ihrer Meinung nicht herab. Achten Sie auf
eine konstruktive Diskussion und ein faires Miteinander. Beleidigungen, Verunglimpfungen oder persönliche Angriffe jeglicher Art sind auf
dem Blog von tierportrait.at nicht erwünscht.
Ich möchte Sie ermuntern, Kommentare nicht anonym oder unter einem Pseudonym zu verfassen. Teilen Sie – ganz im Sinne eines Austauschs
auf Augenhöhe – den Diskussionsteilnehmern mit, wer Sie sind.
Kommentarrichtlinien
Um eine sachliche, spamfreie Diskussion und ein wertschätzendes Miteinander zu garantieren, wird jeder Kommentar durch die
Blog-Redaktion geprüft und anschließend freigeschaltet. Hierdurch kann es passieren, dass Ihr Kommentar nicht sofort online steht.
Bitte um etwas Geduld und um Ihr Verständnis.
Bei Kommentaren, die gegen die Blog-Netiquette verstoßen, behält sich die Redaktion das Recht vor, diese nicht freizuschalten bzw. ohne
Vorwarnung ganz oder teilweise zu löschen.
Folgende Inhalte in Kommentaren führen dazu, dass diese nicht freigeschaltet und ohne Vorwarnung ganz oder teilweise gelöscht werden:
Kommentare ohne einen inhaltlichen Bezug zum Blog-Beitrag
Kommentare, die nicht auf Deutsch oder Englisch verfasst sind
Kommentare, die politische Aufrufe beinhalten
Kommentare mit rassistischen oder sexistischen Inhalten
Pornografie und Gewaltaufforderungen
Maschinell generierte Kommentare
Missbrauch der Kommentarfunktion als Werbefläche
Beleidigung von Personen
Verletzung von Rechten Dritter, einschließlich Urheberrechten
Jeder Nutzer ist für die von ihm publizierten Beiträge selbst verantwortlich. Bitte achten Sie die Privatsphäre und veröffentlichen Sie keine
vertraulichen Informationen oder Kontaktdaten.
Haftungsausschluss
Die Kommentare zu unseren Beiträgen spiegeln allein die Meinung einzelner Leser wider. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte
und Links übernimmt tierportrait.at spirch Michaela Liegle keine Haftung.
Kontakt
Bei Fragen zum Blog oder Löschanfragen schreiben Sie mir bitte eine E-Mail an info@tierportrait.at.
Ich werde versuchen möglichst schnell auf Ihre Anfrage zu reagieren aber bitte haben Sie Verständnis dass E-Mails nicht zu jeder Tages- und
Nachtzeit beantwortet werden.
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