Nutzungsbedingungen
Die Webseite www.fuer-meine-haut.de (nachfolgend „Webseite“) wird angeboten von COSMÈTIQUE ACTIVE, einem
Geschäftsbereich der L'Oréal Deutschland GmbH (nachfolgend "ACD“). Unsere Kontaktinformationen finden Sie
(www.fuer-meine-haut.de/impressum).
1. Anwendungsbereich

1.1. Diese Nutzungsbedingungen gelten für sämtliche Angebote auf www.fuer-meine-haut.de (im Folgenden zusammengefasst „unsere Web-Services“ genannt). Sie können durch weitere Bedingungen, z.B. zur Datennutzung oder zum Erwerb von Produkten, ergänzt werden.
1.2. Mit Aufnahme der Nutzung der Web-Services akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen in ihrer jeweiligen
Fassung. Die Annahme der Nutzungsbedingungen ist für die Nutzung der Web-Services unbedingt erforderlich.
2. Leistungen

2.1. Die CAD hält über die der Web-Services bestimmte Inhalte, z.B. Informationen, Bild- und Tonmaterial oder
Software, ggf. nebst Dokumentation, (nachfolgend „Inhalte“) zum Abruf oder Herunterladen bereit.
2.2. Die CAD berechnet für die Nutzung der Web-Services keine Kosten.
2.3. Aufgrund der Beschaffenheit des Internets und von Computersystemen übernimmt CAD keine Gewähr für die
ununterbrochene Verfügbarkeit der Web-Services und/oder ihrer Inhalte. CAD ist berechtigt, den Betrieb der
Web-Services jederzeit ganz oder teilweise einzustellen.
3. Nutzungsvoraussetzungen

3.1. Zur Nutzung der Web-Services berechtigt sind natürliche Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben.
Minderjährige sind zur Nutzung berechtigt, wenn der gesetzliche Vertreter der Nutzung zustimmt.
3.2. Voraussetzung für die einwandfreie Nutzung der Web-Services ist, dass der Nutzer über kompatible Geräte
und entsprechende Software verfügt. CAD behält sich vor, Updates der Web-Services vorzunehmen. Diese
können dann u.U. nur mit der aktuellsten Version der entsprechenden Software nutzbar sein. Es können regelmäßige Updates Ihres Gerätes erforderlich sein. Die Nutzung der Web-Services erfordert einen Internetzugang.
3.3. Für bestimmte Funktionen der Web-Services kann eine Registrierung notwendig sein. Der Zugang zu diesen
Funktionen ist dann nur registrierten Nutzern möglich.
4. Nutzungsrechte an Inhalten

4.1. Die Nutzung der über die Web-Services zur Verfügung gestellten Inhalte unterliegt diesen Bedingungen.
4.2. Die Inhalte sind sowohl durch das Urheberrecht sowie durch andere Gesetze und Vereinbarungen über geistiges Eigentum geschützt. Der Nutzer wird diese Rechte beachten, insbesondere alphanumerische Kennungen, Marken und Urheberrechtsvermerke von den Inhalten nicht entfernen.
4.3. CAD räumt dem Nutzer ein nicht ausschließliches und nicht übertragbares Recht ein, die über die WebServices überlassenen Inhalte für den eigenen persönlichen und privaten Gebrauch unter Ausschluss jedweder kommerziellen Nutzung in dem Umfang zu nutzen, wie dies vereinbart oder, falls nichts vereinbart ist, wie
es dem mit der Bereitstellung und Überlassung durch CAD verfolgten Zweck entspricht.
4.4. Inhalte dürfen vom Nutzer zu keiner Zeit an Dritte vertrieben, vermietet oder in sonstiger Weise überlassen
werden. Soweit nicht zwingende rechtliche Vorschriften etwas anderes erlauben, darf der Nutzer die Inhalte
weder ändern, zurückentwickeln oder -übersetzen noch darf er Teile herauslösen. Der Nutzer darf eine Sicherungskopie der Inhalte erstellen, wenn diese Kopie für die Sicherung künftiger Benutzung auf der Grundlage dieser Nutzungsbedingungen erforderlich ist. §§ 69a ff. Urheberrechtsgesetz bleiben im Übrigen unberührt.
4.5. Darüber hinaus dürfen Informationen, Markennamen und sonstige Inhalte der Web-Services ohne vorherige
schriftliche Genehmigung von CAD weder verändert, kopiert, vervielfältigt, verkauft, vermietet, genutzt, ergänzt oder sonst wie verwertet werden.
4.6. Außerhalb der hierin ausdrücklich eingeräumten Nutzungsrechte oder sonstiger Rechte werden dem Nutzer
keine weiteren Rechte gleich welcher Art, insbesondere an dem Firmennamen und an gewerblichen Schutz-

rechten, wie Gebrauchsmustern oder Marken eingeräumt, noch trifft CAD eine entsprechende Pflicht, derartige Rechte einzuräumen.
4.7. Soweit der Nutzer über die Web-Services Ideen und Anregungen hinterlegt, darf CAD diese zur Entwicklung,
Verbesserung und zum Vertrieb der Produkte aus ihrem Portfolio unentgeltlich verwerten.
4.8. Die in den Web-Services veröffentlichen Inhalte, insbesondere Ergebnisse etwaiger Analyse-Tools, sind einfache Simulationen und ersetzen weder eine medizinische Untersuchung und Diagnose noch eine ärztliche
Behandlung. CAD gewährleistet daher nicht, dass die Ratschläge und Ergebnisse die Bedürfnisse des Nutzers erfüllen.
5. Pflichten des Nutzers

5.1. Der Nutzer darf bei Nutzung der Web-Services nicht
 mit seinem Nutzungsverhalten gegen die guten Sitten verstoßen;
 gewerbliche Schutz- und Urheberrechte oder sonstige Eigentumsrechte verletzen;
 Inhalte mit Viren, sog. Trojanischen Pferden oder sonstige Programmierungen, die Software beschädigen
können, übermitteln;
 Hyperlinks oder Inhalte eingeben, speichern oder senden, zu denen er nicht befugt ist, insbesondere wenn
diese Hyperlinks oder Inhalte gegen Geheimhaltungsverpflichtungen verstoßen oder rechtswidrig sind; oder
 Werbung oder unaufgeforderte E-Mails (sogenannten "Spam") oder unzutreffende Warnungen vor Viren,
Fehlfunktionen und dergleichen verbreiten oder zur Teilnahme an Gewinnspielen, Schneeballsystemen,
Kettenbrief-, Pyramidenspiel- und vergleichbaren Aktionen auffordern.
5.2. Gegebenenfalls ermöglicht ein Web-Service das Hochladen nutzergenerierter Inhalte, z.B. Texte, Fotos, Videos. Der Nutzer erklärt und garantiert, dass er über alle erforderlichen Einwilligungen von allen Berechtigten
bezüglich seiner nutzergenerierten Inhalte für den Gebrauch im Rahmen dieser Web-Services verfügt.
5.3. CAD behält sich das Recht vor, nutzergenerierte Inhalte zu entfernen und/oder den Zugang zu den WebServices jederzeit zu sperren, insbesondere wenn der Nutzer gegen seine Pflichten aus diesen Bedingungen
verstößt.
5.4. Sollten Sie auf nutzergenerierte Inhalte stoßen, welche gegen die Nutzungsbedingungen zu verstoßen scheinen, können Sie CAD unter folgender E-Mail Adresse kontaktieren: info@fuermeinehaut.de.
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Hyperlinks
Die Web-Services können Hyperlinks auf Webseiten Dritter enthalten. CAD übernimmt für die Inhalte dieser Webseiten weder eine Verantwortung noch macht CAD sich diese Webseiten und ihre Inhalte zu eigen, da CAD die
verlinkten Informationen nicht kontrolliert und für die dort bereit gehaltenen Inhalte und Informationen auch nicht
verantwortlich ist. Deren Nutzung erfolgt auf eigenes Risiko des Nutzers.
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Haftung

7.1 Sofern Inhalte unentgeltlich überlassen werden, ist eine Haftung für Sach- und Rechtsmängel der Inhalte, insbesondere für deren Richtigkeit, Fehlerfreiheit, Freiheit von Schutz- und Urheberrechten Dritter, Vollständigkeit
und/oder Verwendbarkeit – außer bei Vorsatz oder Arglist – ausgeschlossen.
7.2 Im Übrigen ist jegliche Haftung von CAD ausgeschlossen, soweit nicht z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz,
wegen Vorsatzes, grober Fahrlässigkeit, wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder Gesundheit, wegen
der Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie, wegen arglistigen Verschweigens eines Mangels oder wegen
der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten zwingend gehaftet wird. Der Schadenersatz wegen Verletzung
wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit
nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt.
7.3 Obgleich sich CAD stets bemüht, die Web-Services virenfrei zu halten, garantiert CAD keine Virenfreiheit. Vor
dem Herunterladen von Inhalten wird der Nutzer zum eigenen Schutz sowie zur Verhinderung von Viren in den
Web-Services für angemessene Sicherheitsvorrichtungen und Virenscanner sorgen.
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Datenschutz

CAD beachtet bei der Erhebung, bei der Nutzung und bei der Verarbeitung personenbezogener Daten des Nutzers der Webseite die anwendbaren datenschutzrechtlichen Bestimmungen sowie die Datenschutzbestimmungen dieser Webseite, die auf dieser Webseite unter www.fuer-meine-haut.de eingesehen werden können.
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Gerichtsstand, Anwendbares Recht

9.1 Gerichtsstand ist, wenn der Nutzer Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches ist, Düsseldorf.
9.2 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen einschließlich dieser Bestimmung ganz oder
teilweise unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Regelungen unberührt. Anstelle der
unwirksamen oder fehlenden Bestimmungen treten die jeweiligen gesetzlichen Regelungen.
9.3 Die einzelnen Seiten der Webseite werden von CAD betrieben und verantwortet. Die Seiten berücksichtigen
die Anforderungen in Deutschland. CAD übernimmt keine Verantwortung dafür, dass Informationen, Software
und/oder Dokumentation von der Webseite auch an Orten außerhalb Deutschlands abgerufen oder heruntergeladen werden dürfen. Wenn Nutzer von Orten außerhalb Deutschlands auf die Webseite zugreifen, sind sie
ausschließlich selbst für die Einhaltung der nach dem jeweiligen Landesrecht einschlägigen Vorschriften verantwortlich. Der Zugang zu Informationen, Software und/oder Dokumentation über die Webseite aus Ländern,
in denen dieser Zugang rechtswidrig ist, ist nicht gestattet.
9.4 Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
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