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Für unsere User
Leichte Navigation mit Verzicht auf Spielereien. Übersichtlichkeit. Bei uns soll man nicht lange nach dem
Impressum suchen müssen, wie es leider auf vielen Seiten der Fall ist. Es ist direkt in die Navigationsleiste
integriert. Dort erfährt man direkt mit einem Klick auch mehr über uns.
Die Klicks von der Startseite aus führen meist auf die Themenseite. Von dort gelangt man zu Texten und
Fotos. Für die Medien zum Download eingestellt, zum Teil Zugang auf bebilderte Blogs, auf denen man in
Ruhe lesen und gucken kann.
Für Redaktionen
Die Seiten sind themenmäßig in „Auto“, incl. Autotests, in Biken mit Fahrrad- und Motorradtexten, sowie in
„Tourismus“ eingeteilt. Neben den Downloadmöglichkeiten für aktuelle Beiträge gelangt man auch zu
einigen wenigen ausgesuchten überregionalen Terminen.: Monaco, Wien und andere, je nach Zeitpunkt.
Freier Zugang
Zu den meisten Seiten und Themen gibt es freien Zugang, ohne Anmeldung. Das heißt, dass jeder User hier
unsere Texte lesen, unsere Fotos ohne Kostenbeitrag an uns sehen kann.
Werbung
Auf unserer Seite „Tourismus-Medientexte“, deren aktuellen Beiträge auf der Startseite angekündigt sind,
gibt es zum Teil PR-Berichte, die für Kunden gefertigt wurden. Erkennt man meist gleich in der Überschrift,
Kennzeichnung mit *. Ansonsten sind unsere Seiten werbefrei. Wir setzen auch keine Cookies und Co.ein!
Inhalte
Die Inhalte sind vom humanistischen Menschenbild getragen. Auch wenn wir nicht immer „Leserinnen und
Leser“ schreiben, sondern uns der gängigen Form bedienen, hat das nichts mit sexistisch oder anderem zu
tun, sondern dient der einfacheren Lesbarkeit. Auch Fremdenfeindliches, ob hinsichtlich Herkunft oder
Religion, Gewalt Verherrlichendes, Menschenverachtendes oder Pornografisches hat auf unseren Seiten
nichts zu suchen.
Wir versuchen , uns sprachlich so weit wie möglich der deutschen Sprache zu bedienen, also Anglizismen
und Co. zu vermeiden. Sofern Fremdwörter gebraucht werden, sind wir bemüht, gleich eine Übersetzung
beizufügen. Die Leser sollen nicht rätseln, sondern gleich wissen, um was es geht. Das gilt auch für
Örtlichkeiten: Wo ist das denn? Anders als hier und da sonst schreiben wir, wo – nachvollziehbar – die
Örtlichkeit ist!
Bei Autotests berichten wir über Fahrzeuge für den deutschen Markt. Das heißt, Motorisierungen, Werte,
Ausstattungen, Bezeichnungen usw. betreffen Modelle, die in Deutschland auf dem Markt angeboten
werden. Die Fahrzeuge werden uns von den deutschen Herstellern oder Importeuren zur Verfügung gestellt!
Bei allen Webseiteninhalten und weiterführenden Texten, Fotos, Blogs, Links gilt: Mit Sorgfalt geschrieben,
abgebildet, verlinkt, aber ohne Gewähr für die aktuelle oder allgemeine Richtigkeit. Änderungen sind
jederzeit möglich.
Unser PC wird von einem professionellem Sicherheitsprogramm überwacht, das sich selbsttätig aktualisiert,
außerdem wird noch regelmäßig auf Spyware und Co, aktualisiert sowie nach Viren und Co. gescannt. Eine
endgültige Sicherheit können wir nicht bieten. Dafür übernehmen wir auch keinerlei Gewähr. Wir empfehlen
Usern, ihren Computer, PC, Laptop, I- oder Smartphone, I-Pad, Tablet u.a., was es gibt oder kommen wird,
laufend auf dem aktuellen Sicherheitsstandard zu halten. Den Nutzern und uns ist bekannt, dass es keine
100-prozentige Sicherheit gibt.
Lieferungen
Soweit Lieferungen gegen Entgelt auf unseren Seiten angeboten werden: Wir liefern nur innerhalb
Deutschlands! Aufträge für PR und Co. ebenfalls nur innerhalb D oder in nahen EU-Ländern.

