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Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der TheraPro Kompakt,  

wir freuen uns, dass Sie unser Online-Event für Therapie, Rehabilitation und Prävention nutzen. Sie 

sind eingeladen, mit Kommentaren und Beiträgen an Diskussionen teilzunehmen. Damit der 

Austausch auf angenehme und freundliche Art erfolgen kann, bitten wir um die Einhaltung 

folgender Regeln. Bei Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Inhalte gegebenenfalls zu 

löschen oder zu verbergen. 

 

1. Angemessener Umgang 

Achten Sie in Ihren Beiträgen immer auf einen fairen und sachlichen Ton. Unsere Online-Redaktion 

behält sich vor, Kommentare zu löschen. Dafür gelten folgende Regeln: Diskriminierung und 

Diffamierung von Personen und Gruppen haben bei uns keinen Platz, vor allem nicht aufgrund ihrer 

Religion, Herkunft, Nationalität, körperlichen Verfassung, Einkommensverhältnissen, sexuellen 

Identität, ihres Alters oder ihres Geschlechts. Die Verfasser entsprechender Kommentare werden 

von uns blockiert. Gleiches gilt für Beiträge, die in vulgärer, missbräuchlicher oder hasserfüllter 

Sprache verfasst sind oder das Recht Dritter sowie Urheberrechte verletzen. Wir löschen 

Verdächtigungen, Unterstellungen oder Theorien, die nicht überprüfbar sind und nicht durch 

Argumente oder glaubwürdige Quellen belegt werden. Sollten externe Links nicht diesen Regeln 

entsprechen, behalten wir uns vor, diese ebenfalls zu löschen. Falls wir Links in Kommentaren 

stehen lassen, gilt: TheraPro Kompakt ist nicht für verlinkte Inhalte verantwortlich. 

 

2. Missbräuchliche Nutzung 

Die missbräuchliche Nutzung der TheraPro Kompakt als Werbeflächen für Webseiten oder Dienste 

außerhalb des Aussteller-Portfolios sowie das kommerzielle oder private Anbieten von Waren und 

Dienstleistungen ist nicht gestattet und führt zur Löschung des Beitrags beziehungsweise zur 

Meldung des Beitrags. Inhalte, Informationen, Software oder anderes Material, das gegen 

bestehende Gesetze verstößt, dürfen nicht veröffentlicht werden. 
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3. Verantwortlichkeit 

Wir übernehmen keine Verantwortung für die Beiträge der Teilnehmer, diese liegt bei der 

jeweiligen Person selbst. Die Verfasser der Beiträge gibt der TheraPro Kompakt mit dem Einstellen 

seines Beitrags das Recht, den Beitrag während der Veranstaltung vorzuhalten. 

  

4. Verstöße gegen die Netiquette 

Verstöße gegen die hier aufgeführte Netiquette werden nicht geduldet. Wir behalten uns vor, 

Beiträge jederzeit und gegebenenfalls auch ohne Angaben von Gründen zu löschen, zu verbergen 

beziehungsweise zu melden. Mit der Interaktion auf der TheraPro Kompakt erkennen Sie diese 

Richtlinien an. Verstöße gegen die allgemeinen Gesetze und Rechtsvorschriften können unter 

Umständen zum Ausschluss von der jeweiligen Plattform führen und in schwerwiegenden Fällen 

die Einleitung rechtlicher Schritte zur Folge haben. 

Wir danken für Ihr Verständnis! 


