Verhaltensrichtlinien für Blog-Kommentare
1. Allgemeines

EurimPharm bietet allen Lesern die Möglichkeit, die aktuellen Beiträge konstruktiv und kritisch zu
diskutieren und zu kommentieren. Mit dem Absenden eines Kommentars verpflichten Sie sich, die
folgenden Regeln zu beachten. Bei Nichteinhalten behält die EurimPharm-Redaktion sich das
Kürzen oder Löschen von Kommentaren und bei wiederholten Verstößen den Ausschluss von
unserer Kommentarfunktion vor.
2. Persönliche Informationen

Um die Kommentarfunktion nutzen zu können, müssen Sie Ihren korrekten Vor- und Nachnamen
angeben, der mit dem Kommentar erscheint. Ebenso muss eine gültige E-Mail-Adresse angegeben
werden. Unter Pseudonym oder anonym verfasste Beiträge oder solche mit ungültiger
E-Mail-Adresse werden nicht berücksichtigt.
3. Umgangston

Die EurimPharm-Redaktion legt Wert auf einen sachlichen, kollegialen Umgangston. Beleidigende,
verleumderische, herabwürdigende, diskriminierende, anstößige, rassistische, links- oder rechtsradikale, pornografische, ruf- oder geschäftsschädigende oder solche Kommentare, die gegen das
Gesetz verstoßen, löscht die Redaktion.
Bitte beachten Sie außerdem die deutsche Rechtschreibung und Grammatik. Die Redaktion behält
sich Korrekturen und Bearbeitungen vor. Vermeiden Sie den übermäßigen Gebrauch von Versalien
(Großbuchstaben), Emoticons und Abkürzungen.
4. Inhalte

Schreiben Sie Kommentare bitte nur zum Thema des jeweiligen Beitrags. Thematisch unpassende
Kommentare werden gelöscht. Die Redaktion behält sich zudem das Kürzen von Beiträgen vor.
Werbung in den Kommentaren ist nicht gestattet. Auch die Nennung jeglicher Namen,
Unternehmen oder Produkte mit werblichem Charakter führt zur Löschung des Kommentars.
5. Zitate und Verlinkungen

Bitte vermeiden Sie das Kopieren eines Kommentars in verschiedene Kommentarstränge. Beachten
Sie beim Zitieren allgemein das Urheberrecht (z.B. von Kommentaren oder Artikeln). Nicht alles, was
kostenlos im Internet zu finden ist, darf auch kostenlos genutzt werden. Kommentare, die gegen
das Urheberrecht verstoßen, werden gelöscht.
6. Nutzungsrechte

Mit dem Absenden des Kommentars stimmen Sie den genannten Richtlinien sowie der Nennung
Ihres Namens zu. Die Redaktion behält sich vor, die Aussagen ganz oder teilweise zu nutzen, zu
vervielfältigen, zu modifizieren, anzupassen, zu veröffentlichen, zu übersetzen, zu bearbeiten, zu
verbreiten, aufzuführen, darzustellen oder in andere Medien zu übernehmen.

