NUTZUNGSBEDINGUNGEN DER WEBSEITE/ DER APPLICATION
„ACCESS“
www.LOREALACCESS.com/ch
Gültig ab dem Septembre 1. 2020
Herzlich Willkommen auf der Webseite/Application der Division der Professionellen Produkte von L’ORÉAL ACCESS
SERVICE (nachfolgend „Service“).
Bitte lesen Sie diese Nutzungsbedingungen, die die Nutzung von diesem Service regeln (nachfolgend
„Nutzungsbedingungen“), sowie die Nutzungsbedingungen „COACH & SHARE“, die an die Nutzer gerichtet sind und die
Veröffentlichung von Inhalten durch die Nutzer regeln, sorgfältig durch. Durch die Nutzung dieses Services erklären Sie
sich mit diesen Nutzungsbedingungen uneingeschränkt einverstanden.
Bei Fragen im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung des Services können Sie sich mit uns unter der folgenden Anschrift in
Verbindung setzen:

L’OREAL SUISSE SA
Division Produits Professionnels – Access
Chemin de Blandonnet 10
Case postale 100
1214 Vernier
[ACCESSDPP.CH@LOREAL.COM]

1.

ZUGANG ZUM SERVICE

Um Zugang zu diesem Service zu erhalten, müssen Sie mindestens 16 Jahre alt sein.
Sie können Ihr Konto entweder über die Webseite oder über die Applikation eröffnen, aber jegliche Änderungen können nur
auf der Webseite vorgenommen werden.
Der Zugang zum Service und/oder zu einigen derer Bereiche kann die Verwendung von persönlichen Zugangscodes
erfordern. In diesem Fall müssen Sie die entsprechenden Massnahmen ergreifen, um die Geheimhaltung dieser Codes zu
gewährleisten. Sie können diese natürlich jederzeit ändern. Die Anzahl der Zugriffsversuche auf den Service und/oder auf
einige derer Bereiche, kann jedoch begrenzt sein, um eine betrügerische Verwendung der genannten Codes zu verhindern.
Wir bitten Sie, uns über jede betrügerische Verwendung zu informieren, von der Sie möglicherweise Kenntnis haben.
Darüber hinaus behalten wir uns das Recht vor, bei Nichteinhaltung der in diesen Nutzungsbedingungen beschriebenen
Regeln Ihren Zugang zu sperren.
Jegliche Kosten für den Zugang und die Nutzung des Telekommunikationsnetzes gehen zu Ihren Lasten.

1.1 ZUGRIFF AUF DIE APPLICATION
Wie speichern und darauf zugreifen
Die Applikation wird ausschliesslich durch elektronisches Herunterladen von web, mac OS, Microsoft Windows, iOS,
Android.(nachstehend die "Plattform") bereitgestellt. Sie können von der Plattform (i) eine Kopie der Anwendung
herunterladen; und (ii) diese gemäss den während der Installation bereitgestellten und/oder auf der Plattform
veröffentlichten Anweisungen auf dem Gerät installieren.
Auf welchem Gerät ?
Für die Installation und Nutzung der Anwendung ist ein kompatibles Gerät mit einer Internetverbindung erforderlich.
Die folgenden Betriebssysteme sind kompatibel: Microsoft Windows,macOS,Android, iOS,World ,Wide Web
Sie tragen die ausschliessliche Haftung für alle Vorgänge im Zusammenhang mit dem erforderlichen Gerät sowie für alle
Telekommunikationskosten, die im Zusammenhang mit der Installation, dem Zugang und dem Herunterladen der
Anwendung, entstehen.
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Ihr Betreiber kann Ihnen zusätzliche Kosten für den Zugang zum Internet von einem Mobiltelefon oder Tablet in Rechnung
stellen. Wir übernehmen keine Haftung für Netz- oder Roaming-Kosten in Verbindung mit den Aktualisierungen der
Anwendung.
Lizenz
Die Anwendung wird hiermit an Sie lizenziert, nicht verkauft.
Ab dem Datum des Inkrafttretens dieser Nutzungsbedingungen und vorbehaltlich der Einhaltung der Bestimmungen dieser
Bedingungen gewähren wir Ihnen hiermit eine nicht ausschliessliche, widerrufliche und nicht übertragbare Lizenz zur
Nutzung der Anwendung während des Zeitraums der Nutzung der Anwendung ausschliesslich für für rein persönliche und
private Zwecke
Das Gebiet, für das die Nutzungslizenz zur Anwendung hiermit erteilt wird, ist Schweiz

2.

GEISTIGES EIGENTUM
a.

Rechte an geistigem Eigentum

Die Entwicklung dieses Services war mit erheblichen Investitionen verbunden. Dieser Service und jedes der darin
enthaltenen Elemente (d.h. Marken, Bilder, Texte, Videos usw.) sind durch geistige Eigentumsrechte geschützt. Eine
Nutzung, Vervielfältigung oder Darstellung dieses Services (ganz oder teilweise) auf irgendeinem Medium für andere,
insbesondere kommerzielle Zwecke, ist nicht gestattet.
Wir können Ihnen über diesen Service Inhalte zur Verfügung stellen, die Sie berechtigt herunterladen können (die
"Herunterladbare Inhalte"). Wir gewähren Ihnen, ausschliesslich für Ihren persönlichen und privaten Gebrauch, kostenlos
und für die Dauer des rechtlichen Schutzes der geistigen Eigentumsrechte im Sinne der anwendbaren Gesetze und
internationalen Konventionen, ein nicht ausschliessliches und nicht übertragbares Recht zur Nutzung der Herunterladbaren
Inhalte. Jede Vervielfältigung, Darstellung, Änderung oder Verbreitung dieses Services ist verboten. Mit dem Herunterladen
oder der Nutzung solcher Herunterladbaren Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, diese in Übereinstimmung mit
diesen Nutzungsbedingungen zu verwenden.
b.

Rechte Dritter

Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie alle erforderlichen Genehmigungen und Rechte von allen relevanten Rechteinhabern
im Zusammenhang mit Inhalten, die Sie über diesen Service veröffentlichen möchten, einholen werden, einschliesslich aller
geistigen Eigentumsrechte und/oder literarischen, künstlerischen und/oder gewerblichen Eigentumsrechte und
Werberechte (einschliesslich des Rechts auf das eigene Bild), um eine stille Nutzung dieser Inhalte zu ermöglichen. So
sichern Sie sich beispielsweise die Rechte an allen Inhalten (insbesondere Fotos), die aktuelle architektonische Elemente,
Werbeentwürfe oder eventuell erscheinende Bekleidungsdesigns (Akronyme, Logos, etc.) zeigen.
3.

NUTZERINHALTE

Wir stellen in diesem Service für die Weiterbildung einen Bereich zur Verfügung, der den Nutzerinhalten gewidmet ist, wie
etwa Texten, Ratschlägen, Kommentaren, Fragen an Fachleute/Experten, Bewertungen, die Veröffentlichung von Fotos
und Videos, etc. (der/die „Nutzerinhalt(e)“). Als Nutzer gilt ein Erwachsener, der sich auf dieser Webseite registriert hat
(der/die „Nutzer“).
Hiermit gewähren Sie L‘ORÉAL eine gebührenfreie, unwiderrufliche, nicht-exklusive, weltweite Lizenz, während der durch
das anwendbare Recht sowie internationale Abkommen definierten gesetzlichen Schutzfrist der Rechte des geistigen
Eigentums, insbesondere des Urheberrechts (einschliesslich ergänzender Vorschriften oder nachträglicher Änderung), zur
Vervielfältigung, Darstellung, Veröffentlichung, Verwendung, Kopie, Änderung, Anpassung, Übersetzung, Erschaffung von
abgeleiteten Werken, Einfügung in andere Arbeiten und zur Weiterleitung solcher Nutzerinhalte (ganz oder teilweise).
Sie gewähren L‘ORÉAL das Recht zur Verwendung Ihres Nutzernamens, Ihres richtigen Namens, Ihres Abbildes oder aller
anderen identifizierenden Informationen im Zusammenhang mit Ihren Nutzerinhalten. Dieses Recht zur Verwendung dieser
persönlichen Daten gilt ab Ihrer Anmeldung auf der Webseite und für einen Zeitraum von fünf (5) Jahren ab Ihrer letzten
Interaktion auf dem Service für die unten aufgeführten Medien.
L‘ORÉAL darf die Nutzerinhalte für rechtliche und/oder aufsichtsrechtliche Zwecke auf jede als geeignet angesehene Weise
(unter Beibehaltung des ursprünglichen Sinns) verwenden, darstellen, reproduzieren, weiterleiten, übertragen, mit anderen
Medien kombinieren, verändern und/oder editieren, ohne dass eine Verpflichtung gleich welcher Art Ihnen gegenüber
entsteht.
Diese Ermächtigung erlaubt es uns, Nutzerinhalte nach unserem Ermessen anzupassen und/oder zu verdeutlichen,
vorausgesetzt, dass der Nutzerinhalt Ihr Image oder Ihren Text nicht zu Ihrem Nachteil verändert.
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Des Weiteren kann die Verwendung der Nutzerinhalte anonyme Informationen beinhalten, wie zum Beispiel Angaben zum
Wohnort, Land, Alter und/oder, soweit Sie dem ausdrücklich zugestimmt haben, identifizierende Informationen, wie der
Vorname und/oder die E-Mail-Adresse.
Die beschriebene Verwendung von Nutzerinhalten ist für interne oder externe Kommunikation, Unternehmens- oder
Finanzkommunikation, Werbung, Public Relations, historische oder Archivierungszwecke der L‘ORÉAL Gruppe oder der mit
ihr verbundenen Gesellschaften, ihrer Produkte und/oder ihrer Marken insbesondere auf den folgenden Medien gestattet:
•

Posting in allen Formaten und in unbeschränkter Anzahl;

•

Printmedien, in unbeschränkter Anzahl;

•

Publishing, in unbeschränkter Anzahl, insbesondere Veröffentlichungen für die interne Kommunikation,
einschliesslich des Verkaufsteams und des Vertriebsnetzes (Grosshändler, Einzelhändler, Vertreter etc.),
Veranstaltungen, Broschüren für Kongresse, Messen, Stände...; B-to-B-Kommunikation, Veröffentlichungen
in der Fachpresse, in unbeschränkter Anzahl;

•

Elektronische -, IT -, digitale, Multimedia, Internet - und Intranet - Veröffentlichungen auf allen Webseiten
(unabhängig der Webseite und/oder dem Medium, einschliesslich sozialer Netzwerke wie Facebook, Twitter,
YouTube oder Dailymotion usw.) in unbeschränkter Anzahl von Anzeigen und Ausstrahlungen;

•

Werbemedien (einschliesslich durch Werbung in Verkaufsstellen und von Markenprodukten der L’ ORÉAL Gruppe (nachfolgend die „Medien“).

Sie bestätigen und erklären sich damit einverstanden, dass: (i) Sie Inhaber aller Rechte an den Nutzerinhalten sind und/oder
Sie die Genehmigung von anderen Personen erhalten haben, denen geistige Eigentumsrechte oder Persönlichkeitsrechte
an den Nutzerinhalten zustehen, die hiermit gewährt werden; (ii) Sie und alle andere Personen, die in den Nutzerinhalten
auftauchen, mindestens 18 Jahre alt sind; und (iii) die Verwendung Ihrer Nutzerinhalte durch L‘ORÉAL keine Gesetze oder
die Rechte Dritter verletzt. L‘ORÉAL hat das Recht, Ihre Identität gegenüber Dritten offenzulegen, die geltend machen, dass
Ihre Nutzerinhalte ihre Rechte verletzen. Des Weiteren sind Sie, wenn Sie auf Nutzerinhalte zugreifen, die von anderen
Nutzern erstellt wurden, verpflichtet, die Rechte dieses Nutzers einzuhalten, und insbesondere nicht berechtigt, diese
veröffentlichten Inhalte über andere Medien ohne die vorherige Zustimmung des jeweiligen Nutzers zu reproduzieren oder
zu verbreiten.
Soweit Ihre Nutzerinhalte Werbung oder Empfehlungen für unsere Produkte oder Dienstleistungen umfassen, erklären Sie
sich des Weiteren damit einverstanden, dass es sich hierbei um einen wahren und zutreffenden Ausdruck Ihrer ehrlichen
Überzeugung handelt, die auf der Verwendung der L‘ORÉAL Produkte beruht, und dass Sie den Erhalt von kostenlosen
Produkten oder Vergünstigungen als Gegenleistung für die Bereitstellung Ihrer Nutzerinhalte offengelegt haben.
Hiermit weisen wir darauf hin, dass diese sozialen Netzwerke Dritten gehören, und dass folglich die Verbreitung und die
Nutzung von Nutzerinhalten über diese sozialen Netzwerke den Nutzungsbedingungen unterliegen, die von den genannten
Dritten aufgestellt wurden. Aufgrund dessen sind wir nicht verantwortlich für eine Verwendung der Nutzerinhalte durch uns
oder einer Drittpartei gemäss den Nutzungsbedingungen, die von den sozialen Netzwerken aufgestellt wurden,
einschliesslich ohne hierauf beschränkt zu sein im Hinblick auf den Umfang und die Dauer von Lizenzrechten und die
Entfernung von Nutzerinhalten. Sie sind für jegliche Ansprüche Dritter in Bezug auf die Nutzung von Benutzerinhalten in
Übereinstimmung mit den von den sozialen Netzwerken festgelegten Nutzungsbedingungen verantwortlich.
Des Weiteren erinnern wir Sie hiermit daran, dass alle Inhalte in einer Suchmaschine auftauchen können und dadurch von
einem Publikum ausserhalb des Services aufgerufen werden können. Sie erklären sich damit einverstanden, dass die
Nutzerinhalte Gegenstand „viraler“ Kommunikation (Mundpropaganda) auf den Webseiten Dritter sein können, und dass
L’ORÉAL nicht für Ansprüche oder Handlungen in dieser Hinsicht haftet.
Alle Nutzerinhalte, die Sie über diesen Service veröffentlichen, werden durch Sie und unter Ihrer alleinigen Verantwortung
ausgewählt. Dennoch möchten wir Sie daran erinnern, dass Ihre Nutzerinhalte nicht gegen anwendbare Gesetze oder
akzeptierte Moralstandards oder die hierin niedergelegten Grundsätze verstossen dürfen. In dieser Hinsicht behalten wir
uns das Recht vor, jederzeit solche Nutzerinhalte zu entfernen, welche diese Nutzungsbedingungen und insbesondere Ihre
nachstehenden Verpflichtungen nicht einhalten.
4.

ALLGEMEINE VERPFLICHTUNGEN DES NUTZERS

Wir bekennen uns zu den Werten Toleranz und Respekt vor anderen.
Aus diesem Grund verpflichten Sie sich beim Nutzen dieser Webseite:
•

keine Daten zu veröffentlichen oder bereitzustellen, die als sensibel angesehen werden könnten, wie zum
Beispiel:
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•

personenbezogene Daten, welche die ethnische Herkunft, politische Ansichten, religiöse oder
weltanschauliche Überzeugungen offenlegen;

•

Gewerkschaftszugehörigkeit;

•

genetische Daten, biometrische Daten, die ausschliesslich zum Zwecke der Identifizierung einer Person
verarbeitet werden;

•

gesundheitsbezogene Daten; und

•

Daten im Hinblick auf das Geschlechtsleben oder die sexuelle Orientierung einer Person.

•

keine rassistischen, gewalttätige, ausländerfeindliche, boshafte, beleidigende, obszöne oder unrechtmässige
Kommentare zu übermitteln;

•

keine Inhalte zu verbreiten, die schädlich, diffamierend, unberechtigt oder boshaft oder gegen die
Privatsphäre oder die Rechte der Öffentlichkeit verstossen, zu Gewalt aufrufen, rassistisch oder ethnisch
begründeten Hass beinhalten oder als grob unangemessen oder als Aufforderung zur Begehung von
bestimmten Straftaten oder Vergehen angesehen werden können;

•

keine geltende wettbewerbsrechtliche Vorschriften zu verletzen, einschliesslich des illegalen Austausches
wettbewerbsrelevanter Informationen mit Ihren Konkurrenten (wie z.B. Informationen über die Preise Ihrer
Produkte oder Dienstleistungen, Kosten oder Geschäftsstrategie) oder der Vereinbarung von Praktiken, die
die Verhinderung, Einschränkung oder Verzerrung des Wettbewerbs auf dem Markt bezwecken oder
bewirken (wie z.B. die Festsetzung von Preisen mit Wettbewerbern oder die illegale Veränderung der
Wettbewerbsdynamik des Marktes);

•

diese Webseite nicht für politische, propagandistische oder bekehrende Zwecke zu verwenden;

•

keine Inhalte zu veröffentlichen, die für Produkte und/oder Dienstleistungen werben, die mit den im Service
angezeigten Marken konkurrieren;

•

Diesen Service nicht entgegen ihres Zwecks zu verwenden, zum Beispiel zur Partnervermittlung;

•

keine Informationen zu verbreiten, welche eine Person ohne deren vorherige ausdrückliche Zustimmung
direkt oder indirekt identifizieren, wie zum Beispiel deren Nachname, Postanschrift, E-Mail-Adresse oder
Telefonnummer;

•

keine Informationen oder Inhalte zu verbreiten, die für Jugendliche störend sein könnten;

•

andere nicht zu beleidigen oder zu belästigen;

•

keine illegalen Aktivitäten vorzunehmen, einschliesslich solcher, die Rechte Dritter an Software, Marken,
Fotos, Bildern, Texten, Videos etc. verletzen; und

•

keine Inhalte zu verbreiten (einschliesslich Fotos und Videos), die Minderjährige darstellen.

Wenn Sie auf der Webseite/Applikation Nutzerinhalte veröffentlichen, erklären Sie sich damit einverstanden und versichern,
dass:
•
L’ORÉAL oder Personen, die für L’ORÉAL tätig sind, für keine Ansprüche oder Forderungen im
Zusammenhang mit der Verwendung Ihrer Nutzerinhalte haftbar gemacht werden kann;
•

Ihre Nutzerinhalte die Bedingungen dieser Nutzungsbedingungen „COACH & SHARE“ erfüllen;

•

Sie der Urheber Ihrer Nutzerinhalte sind, Sie nicht die Identität einer anderen Person nutzen, Sie keine falsche
E-Mail-Adresse verwenden oder auf irgendeine andere Weise der Ursprung Ihres Nutzerinhaltes nicht
eindeutig erkennbar ist;

•

Ihre Nutzerinhalte nicht die Rechte Dritter verletzt; und

•

alle Nutzerinhalte, die Sie veröffentlichen der Wahrheit entsprechen und nicht irreführend sind.

Sie erklären sich des Weiteren damit einverstanden und versichern, dass Sie keine Nutzerinhalte veröffentlichen, die:
•

Informationen (einschliesslich Preise) über Konkurrenten von L‘ORÉAL oder deren Produkte enthalten
(insbesondere Informationen über andere Hersteller und/oder Vertriebspartner und/oder Einzelhändler von
Gesundheits- und Kosmetikprodukten);
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•

Ihnen eine finanzielle Entschädigung oder Vergütung von Dritten beschafft oder die als Werbung oder
Aufforderung zum Kauf angesehen werden könnte (einschliesslich aller Nutzerinhalte, die somit dem
Geschäftsverkehr von L’ORÉAL schaden);

•

Informationen beinhalten, die auf andere Webseiten, URL-Adressen, E-Mail-Adressen, Kontaktinformationen
oder Telefonnummern verweisen;

•

Viren, Dateien, andere potentiell schädigende Computerprogramme oder Anweisungen zur Erstellung
solcher Systeme enthalten.

BEI EINR VERLETZUNG DER NUTZUNGSBEDINGUNGEN „COACH & SHARE“ BEHALTEN WIR UNS VOR, NACH
UNSEREM ERMESSEN ENTWEDER DEN ZUGANG DES JEWEILIGEN NUTZERS ZU BESCHRÄNKEN ODER ZU
SPERREN, DIE VERÖFFENTLICHUNG DES NUTZERINHALTS ZU VERWEIGERN, DIESEN ZU ÄNDERN,
BEARBEITEN, ODER ZU LÖSCHEN.
Des Weiteren behalten wir uns vor, die Veröffentlichung eines Nutzerinhalts zu verweigern, wenn ein solcher schon
existiert, eine fehlerhafte Bewertung enthält oder unverständlich ist. Wir können Ihnen nicht garantieren Ihre Nutzerinhalte
selber bearbeiten oder löschen zu können.
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:
L’OREAL SUISSE SA
Division Produits Professionnels – Access
Chemin de Blandonnet 10
Case postale 100
1214 Vernier
[ACCESSDPP.CH@LOREAL.COM]

5.

AUF DER WEBSEITE/APLLIKATION ENTHALTENE INFORMATIONEN
a.

Allgemeine Bestimmungen

Wir weisen Sie darauf hin, dass auf Webseite/Applikation ungenaue oder fehlende Angaben erscheinen können und dies
insbesondere wegen Drittparteien. Wir versuchen nach besten Kräften, solche Angaben so schnell wie möglich zu entfernen
oder zu ergänzen.
b. Beratung und Beautyprofil
Die Beratung in diesem Service und/oder die zur Verfügung gestellten Werkzeuge zur Definition Ihres Schönheitsprofils
sind lediglich Simulationen, die dazu dienen, eine kompetente Kosmetikberatung einzuholen. Diese Beratung dient nur zur
Information und ersetzt in keinem Fall eine ärztliche Diagnose, eine klinische Beratung oder eine medizinische Behandlung.
Dementsprechend können wir nicht garantieren, dass Sie mit der durch die Nutzung der Service erhaltenen Beratung
vollständig zufrieden sind und übernehmen keine Haftung für die Beratung und ihre Folgen.
Für weitere Informationen oder im Zweifelsfall empfehlen wir Ihnen, Ihren Arzt zu konsultieren.
c.

Hyperlinks

Die auf der Webseite/Applikation enthaltenen Hypertext-Links können Sie zu Services führen, die von Dritten veröffentlicht
wurden und deren Inhalt wir nicht kontrollieren können. Soweit diese Hypertext-Links auf dieser Service aufgenommen
wurden, um Ihnen das Surfen im Internet zu erleichtern, liegt es daher in Ihrer eigenen Entscheidung und Ihrer alleinigen
Verantwortung, Webseiten Dritter aufzurufen.
6.

PERSÖNLICHE DATEN / PERSONENBEZOGENE DATEN

Wir können personenbezogene Daten über Sie erheben, insbesondere wenn Sie (i) einen Dienst abonnieren, (ii)
Herunterladbare Inhalte herunterladen, (iii) sich anmelden, (iv) an einem Spiel/Wettbewerb teilnehmen, (v) uns eine E-Mail
senden, (vi) auf eine Umfrage oder Studie antworten.
Die auf der Webseite/Applikation gesammelten Informationen werden von uns in einer Computerdatei gespeichert, um
Ihnen die auf Webseite/Applikation angebotenen Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen und Statistiken für den internen
Gebrauch zu erstellen. Wir werden sie auch verwenden, um Ihnen den Newsletter unserer Marken zuzusenden und für
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kommerzielle Werbezwecke, sofern wir Ihre vorherige Zustimmung über das dafür vorgesehene Kontrollkästchen eingeholt
haben. Sie sind für die Schweizer Division der Professionellen Produkte von L’ORÉAL und DOCEBO bestimmt, die für die
Wartung der Plattform verantwortlich ist.
Sie werden für einen Zeitraum von (fünf) 5 Jahren ab dem Ende des Jahres aufbewahrt, in dem Sie zuletzt diesen Service
in Anspruch nahmen.
Für weitere Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten bitten wir Sie, unsere hier verfügbare
Richtlinie zu personenbezogenen Daten zu beachten.
7.

COOKIES

Cookies sind kleine Dateien, die auf Ihrem Gerät abgelegt werden, wenn Sie die Webseite/Applikation besuchen (z. B. die
von Ihnen besuchten Seiten, Datum und Uhrzeit des Besuchs usw.) und die beim Besuch des Services gelesen werden
können (die „Cookies“).
Für weitere Informationen über die Verwendung von Cookies auf der Webseite/Application können Sie hier unsere CookiesListe ansehen.
8.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Wir schliessen unsere Haftung für jegliche Schäden aus, insbesondere für indirekte, spezielle, strafrechtliche, zufällige oder
Folgeschäden jeglicher Art (einschliesslich entgangener Gewinne oder Einnahmen oder Geschäftsverluste) im
Zusammenhang mit dem Service oder Ihrer Nutzung.
Wir bemühen uns, diesen Service und die Herunterladbaren Inhalte jederzeit zugänglich zu halten. Wir können jedoch nicht
die Verfügbarkeit und ständige Erreichbarkeit des Services garantieren. Wir können vor allem bei der technischen Wartung
verpflichtet sein, den Zugang zum Service ganz oder teilweise vorübergehend auszusetzen.
Es wird auch klargestellt, dass das Internet-Netzwerk sowie die Computer- und Telekommunikationssysteme nicht fehlerfrei
sind und dass Unterbrechungen und Ausfälle auftreten können. Wir können diesbezüglich keine Garantie übernehmen und
schliessen daher jegliche Haftung für Schäden aus, die mit einer solchen Nutzung des Internet-Netzwerks sowie von
Computer- und Telekommunikationssystemen verbunden sind, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf:
•

schlechte Übertragung und/oder Empfang von Daten und/oder Informationen über das Internet;

•

alle externen Eingriffe oder Computerviren;

•

alle standardmässigen Empfangsgeräte oder Kommunikationsnetze; und

•

Internet-Fehlfunktionen, die den ordnungsgemässen Betrieb des Services beeinträchtigen können.

9.

ÄNDERUNG DER NUTZUNGSBEDINGUNGEN

Wir können die im Service enthaltenen Inhalte und Informationen sowie diese Nutzungsbedingungen ändern, insbesondere
zum Zwecke der Einhaltung neuer geltender Gesetze und/oder Vorschriften und/oder zur Verbesserung des Services. Jede
Änderung wird Ihnen bei dem nächsten Besuch auf der Webseite oder Applikation mitgeteilt.
10. GELTENDES RECHT UND GERICHTSSTAND
Diese Nutzungsbedingungen unterliegen dem Schweizer Recht. Der Gerichtsstand ist Genf (Schweiz).
11. KONTAKT
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:
L’OREAL SUISSE SA
Service Access
Chemin de Blandonnet 10
1214 Vernier (Suisse)
[ACCESSDPP.CH@LOREAL.COM]
Stand: April 1,2020
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