Nutzungsbedingungen für die Website
Nerium International Germany GmbH
Die Nerium International Germany GmbH („Nerium“ oder „wir“ oder „uns“) betreibt die Website www.nerium.de und die
dazugehörigen, auf „nerium.de“ endenden Websites (z. B. http://mark.nerium.de) („Websites“). Die Nutzung der Websites unterliegt
den folgenden Nutzungsbedingungen für die Website („Nutzungsbedingungen“).
1. ZWECK DER WEBSITES
Über die Websites können Sie (1) Informationen über Nerium und Nerium-Produkte beziehen, (2) Produkte von Nerium als
Endkunde kaufen („Endkunden“) und (3) sich im Nerium-Vertriebssystem („Nerium-System“) als Unabhängiger Brand Partner
(„Brand Partner“) registrieren lassen. Als Brand Partner können Sie dann (i) Nerium-Produkte direkt an Ihre Familie und Freunde
weiterverkaufen und (ii) eine Partner-Website einrichten, über die andere Kunden Produkte von Nerium kaufen können.
Zusätzlich zu diesen Nutzungsbedingungen können für einzelne Seiten, Dienste oder Funktionen der Websites, insbesondere für
Endkunden und Brand Partner, Sonderbedingungen zur Anwendung kommen, die Vorrang vor diesen Nutzungsbedingungen haben.
Die Website darf nur von natürlichen Personen über 18 Jahren genutzt werden.
2. NERIUM-SYSTEM UND NOTWENDIGE WEITERGABE VON DATEN
Nerium-Produkte können lediglich über das Nerium-System gekauft werden. Das Nerium-System hat die folgende Struktur: NeriumProdukte werden hauptsächlich über das Marketing-Netzwerk unserer Brand Partner, insbesondere über die Partner-Websites der
Brand Partner, verkauft. Um Brand Partner werden und eine solche Partner-Website einrichten zu können, muss eine natürliche
Person von einem anderen Brand Partner empfohlen werden und sich über die Partner-Website dieses Brand Partners registrieren
(„Brand Partner Sponsor“). Dadurch wird jeder Brand Partner Teil eines Brand Partner Netzwerks, in welchem der Brand Partner
Sponsor und alle höherrangigen Brand Partner, die jeweils über den jeweiligen Brand Partner stehen, miteinander verbunden sind
(„Brand Partner Netzwerk“).
Da das gesamte Brand Partner Netzwerk, über das ein Nerium-Produkt bestellt wurde, in die Vergütung, die Nerium und mit
Nerium verbundene Unternehmen ihren Brand Partnern schulden, einbezogen ist und da die Brand Partner die Einzelheiten
ihrer Vergütung für Buchhaltungs- und Steuerzwecke benötigen, liegt es in der Natur des Nerium-Systems, dass Einzelheiten
zu von Endkunden getätigten Käufen sowie Einzelheiten zu Verkäufen über die Partner-Websites an das gesamte Brand Partner
Netzwerk und andere mit Nerium verbundene Unternehmen weitergegeben werden. Anders ist es Nerium nicht möglich,
Bestellungen zu be- und zu verarbeiten und die Brand Partner zu vergüten.
Wenn Sie nicht möchten, dass Einzelheiten zu Ihrem Kauf als Endkunde oder Einzelheiten zu Verkäufen als Brand Partner
innerhalb des Brand Partner-Netzwerks und an andere mit Nerium verbundene Unternehmen weitergegeben werden, dürfen Sie
keine Produkte über die Websites kaufen oder anderweitig am Nerium-System teilnehmen. Die Weitergabe personenbezogener
Daten an andere mit Nerium verbundene Unternehmen und an das Brand Partner Netzwerk ist wesentlicher Bestandteil des
Geschäftsmodels von Nerium und der Art und Weise, in der Nerium Produkte vertreibt.
3. REGISTRIERUNG
Wenn Sie sich als Endkunde oder als Brand Partner für die Websites registrieren, sind ausschließlich Sie für die Geheimhaltung
Ihrer Konto-Anmeldedaten und Ihres Passworts verantwortlich. Sie sind verpflichtet, Nerium unverzüglich jede unbefugte Nutzung
Ihrer Konto-Anmeldedaten und/oder Ihres Passworts sowie jeglichen anderweitig unbefugten Zugriff auf Ihr Konto bzw. jegliche
anderweitig unbefugte Verwendung Ihres Kontos zu melden. Sie sind außerdem verpflichtet, sich nach Abschluss jeder Sitzung von
Ihrem Konto abzumelden.
4. KAUF VON PRODUKTEN VON NERIUM ALS ENDKUNDE
Vorbehaltlich der Verkaufsbedingungen für Endkunden (Terms of Sale for End-Customers), haben Sie die Möglichkeit Produkte
von Nerium über die Websites zu bestellen. Je nach Häufigkeit der Produktbestellungen sind Sie entweder regulärer Kunde
(„Einzelkunde“) oder sehr häufiger Kunde („Vorzugskunde“). Vorzugskunden sind insbesondere solche Einzelhandelskunden, die
eine automatische monatliche Lieferung (Auto-Delivery) bestimmter Produkte in Auftrag gegeben haben. Endkunden können ihr
Vertragsverhältnis mit Nerium in Bezug auf ihr Konto jederzeit schriftlich (E-Mail genügt) kündigen. Dasselbe gilt für Nerium.
5. REGISTRIERUNG ALS BRAND PARTNER
Vorbehaltlich der Vereinbarungsbedingungen (Terms of Agreement), des Richtlinien- und Verfahrenshandbuchs (Policies and
Procedure Manual) sowie sonstiger relevanter Bedingungen, die Ihnen während des Registrierungsvorgangs angezeigt werden,
haben Sie die Möglichkeit, sich als Brand Partner des Nerium-Systems zu registrieren und von Nerium Produkte zum Zwecke des
Wiederverkaufs zu erwerben. Sowohl Brand Partner als auch Nerium können die Teilnahme eines Brand Partners am NeriumSystem in Einklang mit dem Richtlinien- und Verfahrenshandbuch beenden.
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6. GEISTIGES EIGENTUM
Nerium und ihre Lizenzgeber behalten sich sämtliche Urheberrechte und sonstige geistigen Eigentumsrechte in Bezug auf den
Inhalt der Websites, insbesondere Texte, Illustrationen, Grafiken, Layouts, Bilder, Audios und Videos, Logos, Marken, Handelsnamen,
Titel, Service-Märkte sowie deren Auswahl und Anordnung, Software und sonstige Informationen auf der Website, die jeweils durch
Rechte geistigen Eigentums geschützt sind (zusammen „Website-Inhalte“), vor.
Wenn Sie kein registrierter Brand Partner sind: Die Website-Inhalte werden Ihnen von Nerium als Serviceleistung zur Verfügung
gestellt und dürfen ausschließlich zu Informations- und nicht-kommerziellen Zwecken verwendet werden. Ohne die vorherige
schriftliche Zustimmung von Nerium dürfen die Website-Inhalte nicht reproduziert, vertrieben, vermietet, verliehen, öffentlich
gezeigt, öffentlich zugänglich gemacht, bearbeitet, angepasst, umgewandelt oder in sonstiger Weise genutzt werden. Es ist Ihnen
lediglich gestattet, zum Zwecke des Browsings technisch erforderliche Kopien der Websites zu erstellen (Zugriff auf die Websites und
Anzeige der Website-Inhalte). Die jeweiligen Eigentümer behalten sich sämtliche Rechte an Marken, die auf den Websites verwendet
werden (Marken, Markennamen und Titel), vor.
Wenn Sie registrierter Brand Partner sind: Die Website-Inhalte werden Ihnen von Nerium als Serviceleistung zur Verfügung gestellt
und dürfen lediglich in Einklang mit dem Richtlinien- und Verfahrenshandbuch genutzt werden. Brand Partnern ist es außerdem
gestattet, zum Zwecke des Browsings technisch erforderliche Kopien der Websites zu erstellen, (Zugriff auf die Websites und Anzeige
der Website-Inhalte). Zum ausschließlichen Zweck der Verrichtung von Geschäftsaktivitäten als Brand Partner, ist es Brand Partnern
zudem gestattet, Teile der Websites elektronisch zu kopieren und auszudrucken. Jede sonstige Nutzung der Website-Inhalte ist
untersagt.
7. VON NUTZERN ÜBERLASSENE INFORMATIONEN
Die Websites bieten Ihnen ggf. Funktionen an, die es Ihnen ermöglichen, Informationen, wie beispielsweise Produktrezensionen,
Bewertungen, Kommentare und Fragen in Bezug auf das Nerium-System und Produkte, abzugeben. Jegliche Informationen,
Materialien oder sonstige Kommunikation, die Sie an die Websites übermitteln oder auf die Websites einstellen, gelten als nicht
vertraulich, nicht exklusiv, unentgeltlich, unwiderruflich, vollständig unterlizensierbar und nicht eigentumsrechtlich geschützt
(„Kommunikation“).
Sie dürfen keine Kommunikation übermitteln oder einstellen, die ggf. als rechtswidrig, schädlich, bedrohlich, missbräuchlich,
belästigend, anstößig, die Rechte geistigen Eigentums verletzend oder in sonstiger Weise gegen geltendes Recht verstoßend
oder als unangebracht gelten könnte. Nerium prüft die Kommunikation nicht vorab, und Nerium ist berechtigt, Kommunikation
zurückzuweisen oder von den Websites zu entfernen.
Nerium steht es frei, die Kommunikation weiterzugeben, zu vervielfältigen, zu verteilen, aufzunehmen und/oder in sonstiger Weise
zusammen mit sämtlichen Daten, Bildern, Sounds, Texten und sonstigen darin enthaltenen Materialien für jegliche kommerziellen
oder nicht-kommerziellen Zwecke zu nutzen, soweit dies nach geltendem Recht zulässig ist.
8. HAFTUNG
8.1 	Nerium gewährleistet nicht, dass die Website-Inhalte zutreffend, vollständig oder aktuell sind. Insbesondere gewährleistet
Nerium nicht, dass die Websites zu jeder Zeit zugänglich, frei von Mängeln und Viren sowie sicher sind, und dass die WebsiteInhalte sicher heruntergeladen werden können.
8.2	Die Haftung von Nerium für Schadensersatz wegen einfacher Fahrlässigkeit, gleich aus welchem Rechtsgrund, wird wie folgt
beschränkt:
(i)	Nerium haftet bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten der Höhe nach begrenzt auf die vertragstypischen, vorhersehbaren
Schäden;
(ii) Nerium haftet nicht wegen einfacher Fahrlässigkeit im Übrigen.
8.3	Die vorgenannten Haftungsbeschränkungen gelten nicht in Fällen zwingender gesetzlicher Haftung, insbesondere nach dem
Produkthaftungsgesetz, sowie bei schuldhaft verursachten Verletzungen des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Darüber
hinaus gelten diese Haftungsbeschränkungen nicht, wenn und soweit Nerium eine ausdrückliche Garantie übernommen hat.
8.4

Die Ziffern 8.2 und 8.3 gelten entsprechend für die Haftung von Nerium für vergebliche Aufwendungen.

8.5

Sie sind verpflichtet, angemessene Maßnahmen zur Schadensabwehr und -minderung zu treffen.

9. LINKS ZU WEBSITES DRITTER
Die Websites verlinken unmittelbar oder mittelbar mit externen, von Dritten betriebenen Websites. Die Verfügbarkeit oder Inhalte
solcher Websites Dritter werden von Nerium und ihren Brand Partnern nicht kontrolliert, und Nerium und ihre Brand Partner haben
keinen Einfluss auf diese Websites Dritter. Insbesondere machen sich Nerium und ihre Brand Partner die Inhalte solcher Websites
Dritter nicht zu eigenen, und sie übernehmen keine Verantwortung oder Haftung für die Inhalte oder die Sicherheit solcher Websites
Dritter.
©2017 Nerium International Europe. Alle Rechte vorbehalten. C1017

10. SONSTIGE BESTIMMUNGEN
10.1	
Sie sind verpflichtet, auf die Websites nicht in einer Art und Weise zuzugreifen oder diese in einer Art und Weise zu nutzen,
die Computersysteme oder Netzwerke von Nerium schädigen oder überlasten könnte und die Websites oder die auf den
oder über die Websites zur Verfügung gestellten Inhalte nicht für Zwecke zu nutzen, die unrechtmäßig oder aufgrund der
vorliegenden Nutzungsbedingungen untersagt sind.
10.2	
Sie dürfen die Websites nur in Einklang mit den vorliegenden Nutzungsbedingungen und geltendem Recht und ausschließlich
für rechtmäßige und angemessene Zwecke nutzen. Insbesondere ist es untersagt, Software, Verfahren oder Geräte zum
Einsatz zu bringen, die den Betrieb oder die Funktionalitäten der Websites manuell oder elektronisch stören oder eine
unangemessene oder übermäßig große Belastung für die Websites bewirken, oder Roboter oder sonstige Tools einzusetzen,
um die Website-Inhalte zu kopieren, zu reproduzieren, zu übertragen oder auf nicht autorisierten Websites zu zeigen.
10.3	
Nerium kann Website-Inhalte oder die Websites insgesamt oder Teile von Websites jederzeit und ohne Vorankündigung
ändern, ergänzen oder entfernen. Nerium kann die die vorliegenden Nutzungsbedingungen in Einklang mit geltendem Recht
ändern oder ergänzen.
10.4	
Sämtliche Streitigkeiten zwischen Ihnen und Nerium im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung der Websites unterliegen
deutschem Recht.
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