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Pernod Ricard Deutschland ist Verantwortung wichtig.

Als Spirituosenunternehmen sind wir uns unserer Verantwortung bewusst und engagieren uns für einen 
verantwortungsvollen Alkoholkonsum. Alle unsere Social Media-Kanäle richten sich daher ausschließlich an 
Personen, die das gesetzliche Mindestalter für den Konsum von Spirituosen erreicht haben. 

Mehr Infos unter:
www.genuss-mit-verantwortung.de 

Unser Umgangston
Unsere Seiten sollen allen Interessierten zur Inspiration,  zum Austausch und zur Information dienen.
Wir freuen uns über den Dialog auf unseren Seiten, denn erst deine Beiträge machen unsere Seiten leben-
dig. Dabei möchten wir dich bitten, in einer freundlichen Art mit den anderen Nutzern umzugehen. Auch 
virtuelle Unterhaltungen sind Unterhaltungen mit echten Menschen und auch du möchtest online nett 
behandelt werden. Außerdem bist du für sämtliche deiner Beiträge, Meinungen usw. als Urheber immer 
selbst verantwortlich. Wir möchten am liebsten keine Kommentare und Posts zensieren, behalten uns aber 
für eine gesunde Dialogkultur im Kanal vor, Beiträge, die andere beleidigen, unhöflich sind oder einfach aus 
dem Rahmen fallen, zu entfernen. Dazu gehören Beiträge, die in die nachstehenden Kategorien fallen:
Beiträge, die …

• … den unverantwortlichen Konsum alkoholischer Getränke fördern oder verharmlosen,  einschließ 
 lich den Alkoholkonsum am Steuer, dem Alkoholkonsum in der Schwangerschaft und   dem Konsum  
 von Jugendlichen, die das entsprechende Mindestalter noch nicht erreicht haben.

• … von Personen stammen oder Personen zeigen, die das gesetzliche Mindestalter zum Konsum von  
 Alkohol noch nicht erreicht haben (oder diese so wirken, als hätten sie dieses noch nicht erreicht).

• … Menschen abwerten, die keinen Alkohol trinken.

• … suggerieren, dass der Konsum von Alkohol die geistige, soziale oder sexuelle Leistungsfähigkeit  
 erhöht oder therapeutische Wirkung hat.

• … unmoralisch sind oder gegen allgemein geltende Standards hinsichtlich Ethik und Anstand 
 verstoßen.

• … Alkohol mit antisozialem oder illegalem Verhalten in Verbindung bringen.

• … Beleidigungen, Anfeindungen oder Abwertungen aufgrund von Rasse, Geschlecht, sexueller Orien 
 tierung, Religion oder Kultur enthalten oder wenn sie als Angriff auf eine Person oder Organisation  
 gewertet werden können.

• … das Markenimage direkt oder indirekt auf irgendeine Art und Weise verunglimpfen.

• … gesetzliche Rechte Dritter diffamieren, missbrauchen oder auf andere Weise verletzen.

• …verleumderische, verletzende, sittenwidrige, irreführende oder rechtswidrige Materialien oder  
 Informationen veröffentlichen, posten, verteilen oder verbreiten.

Es ist nicht erlaubt,….

• … persönliche und personenbezogene Daten von dir oder anderen Personen zu veröffentlichen.

• … Dateien hochzuladen oder anzuhängen, die durch geistiges Eigentumsrecht geschützte Materialien  
 enthalten, außer wenn du der Eigentümer der Rechte bist oder die damit verbundenen Rechte   
 kontrollieren oder zuvor alle notwendigen Einwilligungen erhalten hast.

• … Autorennachweise, rechtliche Hinweise oder eigentumsrechtliche Angaben oder Kennzeichnungen  
 von Dateien zu entfernen, die hochgeladen werden.

• … die Herkunft oder die Quelle zu fälschen.

• …. Dateien hochzuladen oder anzuhängen, die Viren, beschädigte Dateien oder vergleichbare Soft 
 ware oder Programme enthalten, die schädlich für den Betrieb der Rechner anderer Personen sein  
 können.

• …. Inhalte zu verbreiten, die als Spam gelten.

• …. gewerbliche Angebote oder Spendenaufrufe zu teilen.

• …. sich als Vertreter einer Gesellschaft auszugeben, der du nicht angehörst.

• … Verleumdungen sowie geschäfts- und rufschädigende Äußerungen zu verbreiten.

Pernod Ricard Deutschland kann nach eigenem Ermessen jeden Nutzer von den eigenen Seiten ausschlie-
ßen, der gegen die vorstehend genannten Richtlinien verstößt. Außerdem wird erwartet, dass Nutzer keine 
Inhalte posten, die gegen die Nutzungsbedingungen der Social Media-Seiten verstoßen. Pernod Ricard 
Deutschland ist für Inhalte, die durch User gepostet bzw. auf die Seite hochgeladen werden, nicht verant-
wortlich oder haftbar. Dieses gilt auch für Inhalte dritter Parteien.

Lasst uns gemeinsam für einen positiven Dialog sorgen. 
Wir zählen auf euch und freuen uns auf den Austausch.
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