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NUTZUNGSBEDINGUNGEN 

 

Nutzung der Seite 

Zunächst möchten wir Sie darauf hinweisen, dass für die Nutzung der Seite gewisse Material- 
und Softwarekenntnisse für die Internetnutzung erforderlich sind. Außerdem möchten wir 
darauf hinweisen, dass das Internet keine Garantie für Sicherheit, Verfügbarkeit und Integri-

tät der Datenübertragung bietet. Aus diesem Grunde haften wir nicht bei Fehlern, Auslas-
sungen, Löschungen, Verzögerungen, Ausfällen (insbesondere bei einem Virus) der Kom-
munikationsleitung, des EDV-Materials und der Software, über die wir keine Kontrolle haben, 
und auch nicht bei einer nicht autorisierten Nutzung oder Beschädigung möglicher Inhalte, 
die Sie auf der Seite veröffentlichen können. 

Allgemeine Verpflichtungen des Nutzers 

Wir achten auf Werte wie Toleranz und die Achtung anderer Personen. Aus diesem Grunde 
darf die Seite nicht zur Verbreitung rassistischer, brutaler, fremdenfeindlicher, feindseliger, 
obszöner oder auch unzulässiger Beiträge genutzt werden. 

Wenn Sie die Seite nutzen, ist folgendes untersagt: 

• Verbreitung schädlicher, verleumderischer, nicht genehmigter, feindseliger Inhalte, 

die sich auf das Privatleben oder auf Bildrechte beziehen und Anreiz für Gewalt, Ras-
sen- oder ethnischen Hass liefern. 

• Nutzung der Seite, um Politik, Propaganda oder Bekehrungen zu betreiben. 

• Veröffentlichung von Reklame- oder Werbeinhalten. 

• Zweckentfremdung des Diskussionsraumes insbesondere bei einer Nutzung als 
Treffpunkt. 

• Verbreitung von Informationen oder Inhalten, die für die meisten verletzend sind. 

• Durchführung illegaler Aktivitäten insbesondere ein Verstoß gegen die Rechte an 
Software, Marken, Fotos, Bildern, Texten, Videos usw. 

Wir möchten darauf hinweisen, dass die Rechte und/oder Genehmigungen für die möglichen 

Inhalte, die Sie auf der Seite veröffentlichen müssen, bei Ihnen liegen müssen. Diesbezüg-
lich empfehlen wir, keine Inhalte (insbesondere Fotos) zu veröffentlichen, die die neueste 
architektonische Elemente, Reklame oder auch Kleidung enthalten, auf welchen ggf. die 
Marke (Siegel, Logo, usw.) zu sehen ist. Wir weisen auch darauf hin, dass die Inhalte (insbe-
sondere Fotos und Videos) von Minderjährigen auf dieser Seite nicht akzeptiert werden. 

Besondere Festlegungen zu bestimmten Rubriken 

Verschiedene Rubriken stehen Ihnen ggf. auf dieser Seite zur Verfügung: Download-Inhalte, 
Online-Anwendungen, Nutzerinhalte, Diskussionsraum usw. (die "Rubriken"). 
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Download-Inhalte 

Wir stellen Ihnen auf dieser Seite ggf. Inhalte zur Verfügung, die Sie herunterladen 
können (die "Download-Inhalte"). Wenn Sie die Download-Inhalte herunterladen o-
der nutzen, verpflichten Sie sich zu einer Nutzung entsprechend dieser Nutzungsbe-
dingungen. 

Wir räumen Ihnen zur persönlichen und privaten Nutzung ein kostenloses und nicht 
übertragbares Exklusivrecht über die gesetzliche Schutzfrist des Urheberrechts für 
die Nutzung der Download-Inhalte ein. Vervielfältigungen, Darstellungen, Änderun-
gen oder der Vertrieb der Download-Inhalte muss von unserer Seite aus ausdrücklich 

genehmigt werden. Solche Genehmigungsanfragen müssen zuvor an folgende Ad-
resse gerichtet werden: infocenter@de.loreal.com 

Online-Anwendungen 

Wir können Ihnen auf dieser Seite ggf. EDV-Anwendungen zur Verfügung stellen (die 
"Online-Anwendungen"). Wir räumen Ihnen zur persönlichen und privaten Nutzung 
ein kostenloses und nicht übertragbares Exklusivrecht für die Dauer der Verfügbarkeit 
der Online-Anwendung für die Nutzung der Online-Anwendung ein. Sie verpflichten 

sich dazu, die Online-Anwendungen weder zu ändern, anzupassen, zu vervielfältigen, 
zu korrigieren oder zu verteilen und es darf auch keine Markierung oder eigene Be-
schriftung in den Online-Anwendungen und/oder bei allen hier zugehörigen Daten-
trägern angebracht werden. 

Bitte informieren Sie uns über mögliche Probleme mit der Online-Anwendung und 

wenden Sie sich an folgende Adresse: infocenter@de.loreal.com Wir bemühen uns 
darum, mögliche Probleme weitestgehendst und schnellstmöglichst zu korrigieren. 

Wenn wir Ihnen ein Tool/eine Anwendung zur Bildretuschierung zur Verfügung stel-
len (insbesondere zum virtuellen Testen eines Kosmetikproduktes), erkennen Sie an 
und akzeptieren Sie, dass dieses Tool/diese Anwendung nur zur privaten und zweck-
bestimmten Nutzung angewendet werden darf. Dieses Tool/diese Anwendung darf 

nicht so eingesetzt werden, dass Ehre, Ruf oder Rechte Dritter verletzt werden. Des-
halb dürfen Sie Bilder von Dritten ohne vorherige ausdrückliche Genehmigung weder 
ändern noch verbreiten. Sie dürfen (über das Tool/die Anwendung abgeänderte oder 
unveränderte) Inhalte weder teilweise noch vollständig ohne unsere vorherige aus-

drückliche Genehmigung ändern und/oder verbreiten, wenn sie mit dem Tool/der 
Anwendung geliefert wurden (insbesondere Inhalte mit der Darstellung von Manne-
quins). 

Nutzerinhalte und Nutzeraktionen 

Nutzerinhalte 
Ggf. stellen wir auf dieser Seite einen Raum für Nutzerinhalte wie zum Beispiel Tex-
te, Fotos, Videos usw. (die "Nutzerinhalte") zur Verfügung. 

Wenn Sie auf der Seite einen Nutzerinhalt veröffentlichen, stimmen Sie hiermit einer 

kostenlosen, dauerhaften, unwiderruflichen, nicht ausschließlichen und weltweiten 
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Lizenz zur Nutzung, zum Kopieren, Ändern, Anpassen, Verteilen, Übersetzen, Erstel-
len von abgeleiteten Werken, zur Integration in anderen Werken und zur (vollständi-
gen oder teilweisen) Verbreitung dieser Nutzerinhalte in allen Medien (einschließlich 
insbesondere dieser Seite) zu. 

Wir werden ausdrücklich von Ihnen dazu ermächtigt, die Inhalte auf unseren eigenen 
aber auch auf externen Seiten und insbesondere auf Seiten der sog. "sozialen Netz-
werke" oder "Plattformen" (wie Facebook, Twitter, YouTube, Dailymotion usw. Dabei 
wird die Seite auf irgendeine Weise weder von externen Seiten generiert noch unter-

stützt.) zu nutzen. Dazu zählen auch Plug-ins und Anwendungen, die auf der Seite 
zur Verfügung gestellt werden können (im Folgenden "externe Seiten" genannt). 

Sie werden darüber informiert und erkennen an, dass die Nutzung sozialer Netzwer-
ke ausschließlich den Nutzungsbedingungen dieser sozialen Netzwerke untersteht. 
Folglich werden Sie auch darüber informiert und erkennen ausdrücklich an, dass wir 

durch die Nutzung der Inhalte an die Bedingungen dieser externen Seiten gebunden 
sind. Folglich haften wir nicht für die Nutzung der Inhalte durch uns oder durch ex-
terne gemäß den Nutzungsbedingungen der sozialen Netzwerke und insbesondere 
nicht hinsichtlich des Umfangs der eingeräumten Rechte und der Dauer der Gewäh-
rung und des Löschens der Inhalte. 

Jede Reklamationen Dritter hinsichtlich der Nutzung der Inhalte gemäß den Nut-
zungsbedingungen der sozialen Netzwerke sind an diese zu richten. 

Neben oben aufgeführten Vereinbarungen sind Sie dazu verpflichtet, die Zustim-
mung aller Anspruchsberechtigter an der Nutzung der Inhalte auf externen Internet-
seiten wie soziale Netzwerke einzuholen. 

Und schließlich werden Sie darüber informiert und erkennen an (und bestätigen die 
Information und die Einholung der Genehmigung der Anspruchsberechtigten), dass 

der Inhalt Gegenstand einer viralen Kommunikation über die externen Internetseiten 
sein kann und dass wir in dieser Hinsicht keinerlei Haftung gegenüber einem An-
spruchsberechtigten übernehmen. 

Die von Ihnen auf dieser Seite veröffentlichten Nutzerinhalte wurden von Ihnen und 
in Ihrer Verantwortung ausgewählt. Wir möchten allerdings darauf hinweisen, dass 
Nutzerinhalte den gültigen Rechtsvorschriften und guten Sitten entsprechen müssen 

und dass dadurch keine Rechte anderer verletzt werden dürfen. Hierzu behalten wir 
uns das Recht vor, jederzeit unzulässige und/oder den guten Sitten entgegenste-
hende und/oder die Rechte anderer verletzende Nutzerinhalte zu löschen. 

Nutzeraktionen 
Über diese Seiten sind auf der Seite bestimmte Aktionen wie das Teilen, Kommenta-

re und/oder die Bewertung von Inhalten möglich. Sie werden im Folgenden als "Nut-
zeraktionen" bezeichnet. 

Wenn Sie an einer Nutzeraktion auf einer externen Seite über diese externe Seite 
teilnehmen, sind wir berechtigt, auf eine gewisse Anzahl an Datenbanken im Hinblick 
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auf Ihr Profil auf dieser externen Seite zuzugreifen (dazu zählen Name, Profilfoto, 
Geburtsdatum, Geschlecht, Netzwerke, Benutzerkennung, Freundelisten, Personen, 
denen Sie folgen und/oder die Ihnen folgen, Kommentare und/oder Bewertungen, 

die Sie abgeben sowie andere Informationen, die Sie mit anderen teilen, im Folgen-
den "öffentliche Informationen" genannt), um die Interaktion mit der von Ihnen ge-
nutzten externen Seite zu verbessern. 

Wir möchten darauf hinweisen, dass gewisse öffentlichen Informationen, die Sie über 
diese externen Seiten liefern, öffentlich sind und von jedem, der die Seite besucht 

oder von einem anderen Mitglied der externen Seite, eingesehen werden können. Wir 
haften unter keinen Umständen, wenn Sie öffentliche Informationen verbreiten noch 
für deren Nutzung durch andere Nutzer. 

Wenn Sie nicht mehr möchten, dass auf der Seite öffentliche Informationen, die Sie 
betreffen, veröffentlicht werden, sind Sie selbst für entsprechende Änderungen bei 

den Vertraulichkeitseinstellungen bei Ihrem Konto der externen Seite verantwortlich. 
Wir haften nicht für verzögerte Änderungen bei den Vertraulichkeitseinstellungen bei 
Ihrem Konto auf der externen Seite und einer Löschung Ihrer Aktivitäten auf der Seite 
oder im Internet. 

Bitte melden Sie uns sämtliche Nutzerinhalte, die Ihnen unrechtmäßig erscheinen 
und nicht den gültigen Rechtsvorschriften und/oder den guten Sitten und/oder den 

hier genannten Prinzipien entsprechen und/oder die Rechte anderer verletzten. 
Wenden Sie sich hierzu an folgende Adresse: infocenter@de.loreal.com 

 

Blog 

Wir stellen auf dieser Seite ggf. einen Raum zur Kommunikation zur Verfügung (den 
"Blog"). 

Wenn Sie den Blog nutzen, akzeptieren Sie vorbehaltslos die Einhaltung der gültigen 
Rechtsvorschriften, guten Sitten, hier genannten Prinzipien und der Nutzungscharta 
für den Blog sowie die Einhaltung der Rechte anderer. 

Bitte melden Sie uns sämtliche Kommunikationsinhalte, die Ihnen unrechtmäßig er-

scheinen und nicht den gültigen Rechtsvorschriften und/oder den guten Sitten 
und/oder den hier genannten Prinzipien entsprechen und/oder die Rechte anderer 
verletzten. Wenden Sie sich hierzu an folgende Adresse: infocenter@de.loreal.com 

 


