
 

 

Frettchen auf Kuschelkurs | Regelwerk 

 

🔰 Regelos deros Gruppos 🔰 

Weeeeeeeeen du hier bei unseren Gruppenregeln gelandet bist, hast du 

schon mal alles falsch... ähm... richtig gemacht.!! 😅 

 

Wir teilen unsere Regeln in zwei Bereiche auf. 

Zuerst die Allgemeinen, dann die Gruppenspezifischen Regeln. 

 

🏳 Allgemeine Regeln 🏳 
1.0 | In dieser Gruppe wird ausschließlich in deutscher Sprache kommuniziert. 

1.1 | Ausdrücklich verboten sind besonders gewaltverherrlichende, diskriminierende, 

beleidigende, menschenverachtende oder anderweitig strafbare Äußerungen. Auch Links zu 

solchen Inhalten sind untersagt. 

1.2 | Jedes Gruppenmitglied kann oben rechts selbst Freunde in die Gruppe einladen. 

1.3 | Bitte erstellt einen Beitrag mit einem Inhalt auch nur ein einziges Mal. 

1.4 | Puscht Eure Beiträge durch einen Kommentar maximal einmal pro 24 Stunden wieder nach 

oben. 

1.5 | Das Erstellen von Veranstaltungen ist innerhalb der Gruppe nur mit Zustimmung eines 

Administrators oder Moderators gestattet. 

1.6 | Diese Gruppe ist keine Demokratie. Wer gegen Regeln verstößt kann aus der Gruppe 

dauerhaft entfernt werden. Die Administratoren entscheiden auch im Einzelfall über Beiträge und 

Mitglieder ohne weitere Rücksprache, selbst wenn diese nicht direkt gegen diese Regeln 

verstoßen haben. Ein Ausschluss kann temporär oder permanent erfolgen. Üblicherweise erfolgt 

ein solcher Ausschluss nach 2 Verwarnungen durch einen Administrator oder Moderator. 



1.7 | Anstößige Kommentare, Beleidigungen, Spam sowie Dauer CAPS werden mit einer 

Verwarnung geahndet. 

1.8 | Private Konflikte bleiben auch Privat und dürfen nicht öffentlich in der Gruppe ausgetragen 

werden. 

1.9 | Anfragen bzgl. eines Moderatoren Posten sind nicht privat an Administratoren zu stellen. 

Sobald unser Team Zuwachs sucht, stellen wir einen Beitrag bereit, indem alle Spezifikationen 

genannt werden. 

2.0 | Werbung für andere Gruppen, Seiten, Webseiten etc. sind nur in Absprache mit einem 

Moderator oder Administrator erlaubt und werden ohne diese kommentarlos gelöscht. 

2.1 | Änderungen und Irrtümer sind dem Gruppeninhaber vorbehalten. 

2.2 | Es darf kein Mitglied vom Beitritt der Gruppe ausgeschlossen werden, ausgenommen derer, 

die durch Regelverstoß etc. ausgeschlossen wurden. 

2.3 | Das Prangern von Mitglieder in einem eigenem Beitrag ist untersagt. Wir wollen den 

Mitgliedern nicht verbieten, ihre Meinungen kund zu tun, wenn das aber auf ein einziges Mitglied 

beruht, hört der Spaß dabei auf. 

2.4 | Moderatoren oder Administratoren dürfen nicht blockiert werden. 

 

🏴 Gruppenspezifische Regeln 🏴 
3.0 | Das Thema dieser Gruppe befässt sich um und mit Frettchen und dessen Randthemen. 

3.1 | Erlaubnisfrei dürfen nur Frettchen von anerkannten Züchtern in der Gruppe vermittelt 

werden. Alle anderen Vermittlungen von Frettchen bedürfen der Zustimmung eines Moderators 

oder Administrators. 
Das bedeutet nicht, dass diese generell ausgeschlossen werden! Sprecht uns einfach an. 

3.2 | Fotos und Videos, auf denen Frettchen Obst und Gemüse wie zb. Melone oder Gurke 

essen sind eindeutig erlaubt. Wir befürworten bestimmte Ernährungsweisen nicht unbedingt, ihr 

seid aber selbst für die Ernährung eurer Tiere zuständig. 

3.3 | Kritik ist nicht untersagt! Jedoch reicht es, wenn ein Kritikpunkt nur einmalig in einem 

Beitrag angesprochen wird. Sollte also etwas in einem Beitrag nicht eure Zustimmung haben und 

schon von einem anderen Mitglied kritisiert worden sein, wiederhole dessen Kritikpunkt nicht. 

Möchtest du auch deine Meinung kundtun, gebe anstelle dessen Verbesserungsvorschläge. 

3.4 | Fange keine Diskussion um einen Kritikpunkt an. Wurde ein Beitrag von dir oder einem 

anderen Mitglied kritisiert, fange keine Diskussion an, nur weil das kritisierte Mitglied nicht deiner 

Meinung ist. Du musst die Meinung anderer Mitglieder nicht akzeptieren, aber sie als seine 

Meinung hinnehmen. Damit sollte ein Kritikpunkt abgeschlossen sein. 

3.5 | Das posten von Beiträgen mit Verkaufsangeboten ist erlaubt, solange es nicht um lebendige 

Tiere geht. 

 

Das Regelwerk wird stets als Unvollständig betrachtet. Regeln, die 

hinzugefügt werden gelten auch Rückwirkend! 

 



Wir danken dir für deine Zeit und wünschen viel Spaß in unserer Gruppe.! 

 

 


