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Forenregeln!
Um das Forum von www.hochzeit.at als Raum für einen offenen und informativen Austausch
zu gestalten und als diesen zu erhalten und um für ein gutes Klima zu sorgen, gibt es
Forenregeln die für alle Foren-UserInnen auf www.hochzeit.at verbindlich sind.
-

Ausdrücklich verboten sind gewaltverherrlichende, diskriminierende, menschenverachtende
oder anderweitig strafbare Äußerungen. Ebenso Links zu Seiten mit solchen Inhalten.
Außerdem verbieten wir Links ohne Bezug zum Thema und die Veröffentlichung von
Mailadressen zu Werbezwecken.

-

Markennamen / Firmennamen (Klarnamen) / Website-Namen & gewerbliche
Bezeichnungen sind als Nicknames verboten, deren Verwendung führt zur unwiderruflichen
Sperrung.

-

Signatur: nur einzeilig! Die Signatur darf keine werblichen/kommerziellen Inhalte inkludieren
(dazu zählen auch gewerbliche Bezeichnungen wie „Weddingplaner“ „Florist“ etc.). Einzige
Ausnahme offizielle Werbekunden von Hochzeit.at für welche folgende, klare Regel für die
Signatur gilt: als Werbekunde von Hochzeit.at darf man in der Signatur einen Slogan
(einzeilig!!) + Link zum eigenen Branchenbucheintrag auf Hochzeit.at führen. Das Anführen
von Mailadressen/ Domainnamen etc. in der Signatur sowie im Nickname sind für alle
UserInnen (ob Werbekunde oder nicht) explizit verboten!

-

Werbekunden: dürfen sich im Forum mit hilfreichem Content wie alle anderen UserInnen
einbringen. Massenhafte Postings von Links, Artikeln etc. ist Werbekunden ebenso untersagt
wie allen anderen Foren-UserInnen.

-

Werbekunden von Hochzeit.at sollen & können sich als Experten/Expertinnen rund um das
Thema Hochzeit im Forum einbringen und so den Erkenntnisgewinn steigern. Unerwünscht
ist eine rein werbliche Nutzung der Plattform sowie die SPAM-artige Verwendung von
Persönlichen Nachrichten zu Werbezwecken. Eine solche Anwendung kann von allen
Usern/Userinnen auf Hochzeit.at beim Foren-Admin & Moderatoren als Verstoß gegen
Forenregeln gemeldet werden.
Verstöße gegen die Foren-Regeln werden unverzüglich geahndet und führen im ersten
Schritt zu einer Verwarnung und im nächsten Schritt zu einer (zumindest) temporären
Sperrung des Users/der Userin.

-

-

Beiträge künstlich in der Aktualität zu Werbezwecken nach oben zu „schubsen“ ist verboten.

-

Geht nett und höflich miteinander um! Habt etwas Geduld mit Foren-Neulingen. Persönliche
Kritik oder Beleidigungen haben in diesem Forum nichts zu suchen!

-

Nutze bitte die Such-Funktion. So gelangen alle UserInnen schnell zu Antworten auf ihre
Fragen. Wenn es zu einem Thema noch keinen passenden Thread gibt, kann ein neuer
eröffnet werden.

-

Im richtigen Forum (kurzer Blick auf die Struktur der Themen) posten

-

Treffende Überschriften für Threads formulieren. Je besser die Überschrift die Frage/das
Problem beschreibt umso schneller gibt es Antworten.
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-

Formuliert Fragen & Antworten bitte in ganzen Sätzen und denkt nach Möglichkeit an die
Rechtschreibung. Versucht so sachdienlich wie möglich im Forum zu schreiben, denn nur so
kann es allen Usern/Userinnen eine Hilfe sein.

-

Revanchier dich! Ein Forum lebt von der Beteiligung aller UserInnen. Wenn eine Antwort/ ein
Thread geholfen hat, bitte bemüht euch in einem Thema zu dem ihr euch gut auskennt eine
Frage zu beantworten und anderen UserInnen zu helfen.

-

Zitate sparsam verwenden. Bitte die „Zitate-Funktion“ nicht zu häufig nutzen und nur dann
wenn sie auch Sinn macht.

Liebe Foren-UserInnen!
Wir dürfen euch darüber informieren, dass es ab … neue Forenregeln gibt. Im Grunde ändert sich
für euch nichts, wir gehen dabei lediglich im speziellen auf gewerbliche Nutzung im Forum ein,
was viele von euch freuen wird, da übermäßig kommerzielle Topics immer wieder als nervig
bezeichnet wurden.
Ebenfalls sind wir stets bemüht die Funktionalität des Forums in gewohnt hoher Qualität zu
erhalten. Unsere UserInnen werden immer mehr und um Serverauslastung und Speicherplatz
nicht zu überlasten, werden wir die eher wenig genutzte Funktion des Avatar-Bildes deaktivieren.
Wir haben uns bewusst für die Avatar-Funktion entschieden, um bis auf weiteres den beliebten
Hochzeits-Ticker für euch erhalten zu können.
Wir wünschen allen UserInnen weiterhin viel Freude & hilfreiche Tipps auf www.hochzeit.at
Euer Team von Hochzeit.at
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