
 
 

 

 

     
 

Netiquette 
 
1 Warum wir hier sind… 
Wir suchen den offenen und lebendigen Austausch mit Ihnen. Wir freuen uns auf Ihre 
Beiträge, Anmerkungen, aber auch konstruktive Kritik und sind offen für Ihre Wünsche und 
Fragen. 
 
2 Worum wir Sie bitten… 
Unterhaltungen sind Gespräche zwischen Menschen. Daher bitten wir Sie, die 
Umgangsformen des täglichen Miteinanders auch hier zu beachten. Nur ungern möchten wir 
Nutzerbeiträge löschen, werden dies aber tun, wenn ein konstruktiver und respektvoller 
Austausch gefährdet ist. Veröffentlichen Sie daher bitte keine beleidigenden, anstößigen oder 
rechtsverletzenden Inhalte!  
Auch Werbung oder Spam sind hier nicht erwünscht. Seitenbesucher, die wiederholt durch 
unsachliches, polemisches, beleidigendes oder nicht der Netiquette entsprechendes 
Auftreten auffallen, werden von uns geblockt. 
 
3 Worauf wir hinweisen möchten… 
Alle veröffentlichten Beiträge von Nutzern sind Äußerungen der jeweiligen Personen und 
spiegeln nicht die Meinung der Union Asset Management Holding AG / Union Investment 
Gruppe wider. Sofern uns Rechtsverletzungen der von Nutzern veröffentlichten Inhalte oder 
Links zu Webseiten Dritter bekannt werden, entfernen wir diese umgehend. Wir sind jedoch 
nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder 
nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. 
Die Urheberrechte Dritter wurden bei der Erstellung der Inhalte beachtet. Bei 
Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir die entsprechenden Inhalte umgehend 
entfernen. 
 
4 Was wir hier nicht bieten können… 
Wir weisen Sie darauf hin, dass wir Sie über Twitter nicht zu einer Geldanlage bzw. Union 
Investment Produkten und Dienstleistungen beraten dürfen. Falls Sie eine Beratung 
wünschen, können Sie mit der Bankensuche auf unserer Webseite einen Ansprechpartner in 
Ihrer Nähe finden. Dort finden Sie auch weitere Informationen zu unseren Produkten und 
Leistungen. Wir danken für Ihr Verständnis und freuen uns auf den Austausch mit Ihnen. 

https://www.union-investment.de/startseite/unsere-services/kontakte-im-ueberblick/filialsuche
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