
Verhaltensrichtlinien Deet
Die Verhaltensrichtlinien dienen als Ergänzung des Deet Teams zu den AGB’s und stellen 
keine rechtliche Grundlage dar. 

Wir haben Deet entwickelt um euch eine neue und innovative Möglichkeit zu bieten mit euren
Freunden und Verwandten in Kontakt zu stehen und neue Menschen kennenzulernen. Und 
wir glauben, dass das nur wirklich geht wenn man Zeit miteinander verbringt. Mit diesem 
Grundgedanken haben wir Deet für euch entwickelt. Wir haben uns bei jeder Seite und 
jedem Knopf Gedanken gemacht. Mit sehr viel Zeit und Liebe haben wir versucht, ein 
soziales Netzwerk zu erschaffen, das einhält, was andere nur versprechen. 

Wir wollten also, dass es wirklich um euch geht. Mit Challenges und To Do's könnt ihr jeden 
Moment nach euren Wünschen anpassen. So macht ihr aus jedem Moment euren Deet 
Moment. Damit jeder von euch Deet auf die gleiche Weise genießen kann und viele 
unvergessliche Momente erlebt, bitten wir euch, folgende Verhaltensrichtlinien zu beachten:

1. Lügen haben kurze Beine!

Stell es dir einfach vor, du hast dich zu einem Deet Moment verabredet. Ihr wollt einen 
Kaffee trinken gehen und trefft euch vor dem Café. Nur blöd, dass ihr euch nicht 
wiedererkennt. Genau wie du sieht deine Bekanntschaft einfach vollkommen anders aus, 
als auf dem gephotoshoppten Profilbild. Blöd gelaufen, dass hätte vielleicht ein richtig 
schöner Tag werden können!

Seid bitte ehrlich mit den Angaben in eurem Profil, denn ihr wollt dies ja auch, wenn ihr ein
anderes Profil besucht! Wir verlangen nicht einmal einen echten Namen, oder dass du 
dein Geburtsdatum öffentlich machen musst. Die Altersabfrage dient lediglich zur 
Überprüfung, denn wir sind dazu gesetzlich verpflichtet.

2. Bleib auf dem Boden!

Eine gekonnte Kombination aus Moment, Challenge und To Do überzeugt bestimmt mehr 
als eine Standard Nachricht, wie man sie kennt. Und genau das sollen sie ja auch, doch 
versprecht nur was ihr auch einhalten könnt, damit es nachher keine Enttäuschungen 
gibt.

3. Sei mutig!

Challenge your Life soll unser neues Lebensmotto werden in dem ihr aus jedem Treffen, 
jedem Moment einen Besonderen machen könnt. Doch übertreibt es nicht mit dem 
Nervenkitzel und der Action. Wir möchten, dass euer Moment schön wird und nicht in 
einer sinnlosen Mutprobe endet.  Manchmal braucht es eben auch Mut, nicht jeden 
Blödsinn mitzumachen.

4. Sei nett und aufrichtig!

Bei Deet soll es um die Personen gehen, mit denen du unbedingt einen unvergesslichen 
Moment erleben möchtest. Manchmal hilft es, sich in die Lage einer anderen Person zu 
versetzen. Nur so kannst du sie dazu bringen, sich wohl zu fühlen und einen Deet 
Moment mit dir erleben zu wollen. Sei also bitte nett und aufrichtig bei deinen 
Momenteinladungen, dem Chat und allen anderen Möglichkeiten, die Deet dir bietet. 

Wenn euch jemand belästigt, beleidigt oder ein anderes unkorrektes Auftreten hat, zögert 
nicht euch bei uns zu melden, wir werden uns darum kümmern. 


