Website-Nutzungsbedingungen
Nerium International Switzerland GmbH
Nerium International Switzerland GmbH („Nerium“ oder „wir“ oder „uns“) betreibt die Website wwww.nerium.com und seine
verbundenen Websites (z.B. http:www.[fusernamel].nerium.com/ („Websites“). Die Nutzung der Websites unterliegt den folgenden
Website-Nutzungsbedingungen („Nutzungsbedingungen“).
1. ZWECK DER WEBSITES
Die Websites ermöglichen es Ihnen, (1) Informationen über Nerium und die Nerium-Produkte zu erhalten, (2) Produkte von
Nerium als Endkunde („Endkunden“) zu erwerben, und (3) sich im Nerium-Vertriebssystem („Nerium-System“) als unabhängiger
Markenpartner („Markenpartner“) anzumelden, damit Sie als Markenpartner eine verbundene Website aufbauen können, über die
andere Kunden Produkte von Nerium kaufen können.
Neben diesen Nutzungsbedingungen können für einzelne Seiten, Dienste oder Funktionen der Websites, insbesondere für
Endkunden und Markenpartner, besondere Bedingungen gelten, die über diese Nutzungsbedingungen hinausgehen.
Die Website darf nur von Personen ab 18 Jahren genutzt werden.
2. NERIUM-SYSTEM UND NOTWENDIGE DATENFREIGABE
Nerium Produkte können nur über das Nerium-System bezogen werden. Das Nerium-System ist auf der folgenden Struktur
aufgebaut: Der Vertrieb der Nerium-Produkte erfolgt in erster Linie über das Vertriebsnetz unserer Markenpartner, insbesondere
über die verbundenen Websites der Markenpartner. Um ein Markenpartner zu werden und eine solche verbundene Website zu
erstellen, muss eine Einzelperson von einem anderen Markenpartner verwiesen und über die mit dem Markenpartner verbundene
Website („Markenpartner-Sponsor“) registriert werden. Dadurch wird jeder Markenpartner Teil eines Markenpartner-Netzwerks,
das den Markenpartner-Sponsor und alle Upline-Markenpartner über dem jeweiligen nächsten Markenpartner („MarkenpartnerNetzwerk“) umfasst.
Da die Vergütung, die Nerium und alle verbundenen Unternehmen von Nerium ihren Markenpartnern schulden, das gesamte
Markenpartner-Netzwerk umfasst, über das ein Nerium-Produkt bestellt wurde und der Markenpartner die Details ihrer
Vergütung für Buchhaltungs- und Steuerzwecke benötigen, ist ein inhärentes Aspekt des Nerium-Systems das Teilen von
Kaufdetails von Endkunden und Verkaufsdetails in Bezug auf die Markenpartner-Website mit dem gesamten MarkenpartnerNetzwerk und mit anderen verbundenen Unternehmen von Nerium. Andernfalls kann Nerium keine Bestellungen bearbeiten
und die Markenpartner entschädigen.
Wenn Sie nicht möchten, dass Ihre Kaufdetails als Endkunde oder Verkaufsdetails als Markenpartner mit dem MarkenpartnerNetzwerk und anderen Nerium-Partnern geteilt werden, können Sie keine Produkte über die Websites bestellen oder
anderweitig am Nerium-System teilnehmen. Der Austausch von personenbezogenen Daten mit anderen Partnern sowie mit
dem Markenpartner-Netzwerk ist ein wesentlicher Bestandteil des Geschäftskonzepts von Nerium und von der Art, wie Nerium
seine Produkte anbietet.
3. REGISTRIERUNG
Wenn Sie sich bei den Websites als Endkunde oder als Markenpartner registrieren, sind Sie allein dafür verantwortlich, die
Vertraulichkeit Ihrer Kontoanmeldeinformationen und Ihres Passworts zu wahren. Sie sind verpflichtet, Nerium sofort über jegliche
unbefugte Verwendung Ihrer Kontoanmeldeinformationen und / oder Ihres Passworts oder jeden anderen unbefugten Zugriff auf
Ihr Konto oder die Nutzung Ihres Kontos zu benachrichtigen. Sie sind außerdem verpflichtet, sich nach Abschluss jeder Sitzung von
Ihrem Konto abzumelden.
4. KAUF VON PRODUKTEN VON NERIUM ALS ENDKUNDE
Vorbehaltlich der Verkaufsbedingungen von Nerium für Endkunden können Sie Produkte von Nerium über die Websites bestellen.
Abhängig von der Häufigkeit der Produktbestellungen qualifizieren Sie sich entweder als normaler Kunde („Einzelhandelskunde“)
oder als Stammkunde („bevorzugter Kunde“). Bevorzugte Kunden sind insbesondere diejenigen Endkunden, die eine automatische
Lieferung bestimmter Produkte auf monatliche Basis bestellt haben. Endkunden können ihr Vertragsverhältnis mit Nerium zu ihrem
Konto jederzeit durch schriftliche Mitteilung (E-Mail genügt) kündigen. Gleiches gilt für Nerium.
5. ANMELDUNG ALS MARKENPARTNER
Vorbehaltlich der Bedingungen der Vereinbarung, des Richtlinien- und Verfahrenshandbuchs und anderer relevanter rechtlicher
Bestimmungen, die während des Registrierungsprozesses festgelegt wurden, können Sie sich als Markenpartner des NeriumSystems registrieren und Produkte von Nerium kaufen und andere dazu anmelden, Markenpartner oder Endnutzer zu werden.
Die Markenpartner und Nerium können die Teilnahme eines Markenpartners am Nerium-System in Übereinstimmung mit dem
Richtlinien- und Verfahrenshandbuch beenden.
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6. GEISTIGES EIGENTUM
Nerium und seine Lizenzgeber behalten sich alle Urheberrechte und sonstigen geistigen Eigentumsrechte an den Websitesinhalten
vor, insbesondere Texte, Abbildungen, Grafiken, Layouts, Bilder, Ton und Video, Logos, Marken, Handelsnamen, Titel, Dienstleistungen
Märkte sowie ihre Auswahl und Anordnung, Software und sonstige Informationen auf den Websites, die durch Rechte an geistigem
Eigentum geschützt sind (gemeinsam „Websiteinhalt“).
Wenn Sie kein registrierter Markenpartner sind: Wird der Websiteinhalt von Nerium als Service für Sie bereitgestellt und darf nur zu
Informationszwecken und nicht zu kommerziellen Zwecken verwendet werden. Darf der Websiteinhalt ohne vorherige schriftliche
Zustimmung von Nerium nicht vervielfältigt, verbreitet, vermietet, ausgeliehen, öffentlich gezeigt, öffentlich zugänglich gemacht,
bearbeitet, angepasst, umgewandelt oder auf andere Weise genutzt werden. Dürfen Sie nur technisch notwendige Kopien der
Websites zum Zwecke des Browsings (Zugriff auf die Websites und Anzeige des Webseiteinhalts) erstellen. Alle Rechte an den auf
den Websites verwendeten Marken (Marken, Handelsnamen und Titel) sind den jeweiligen Eigentümern vorbehalten.
Wenn Sie ein registrierter Markenpartner sind: Wird der Websiteinhalt von Nerium als Dienstleistung für Sie bereitgestellt und
darf nur in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Richtlinien- und Verfahrenshandbuchs verwendet werden. Dürfen die
Markenpartner zudem technisch notwendige Kopien der Websites zum Zwecke des Browsings (Zugriff auf die Websites und Anzeige
des Websiteinhalts) erstellen. Darüber hinaus ist es Markenpartnern gestattet, Teile der Websites zu kopieren und zu drucken, um
ausschließlich als Markenpartner tätig zu sein. Sonstige Verwendungen von Websiteinhalten ist untersagt.
7. NUTZEREINTRÄGE
Die Websites können Funktionen anbieten, mit denen Sie Informationen wie Produktbewertungen, Bewertungen, Kommentare
und Fragen im Zusammenhang mit dem Nerium-System und den Produkten einreichen können. Alle Informationen, Materialien
oder andere Mitteilungen, die Sie an die Websites übermitteln oder veröffentlichen, gelten als nicht vertraulich, nicht exklusiv,
gebührenfrei, unwiderruflich, vollständig unterlizenzierbar und nicht urheberrechtlich geschützt („Mitteilungen”).
Sie dürfen keine Mitteilungen einreichen oder veröffentlichen, die als illegal, schädlich, bedrohend, missbräuchlich, belästigend
oder anstößig angesehen werden könnten, Rechte an geistigem Eigentum verletzen oder auf andere Weise gegen geltendes Recht
verstoßen oder unangemessen sind. Nerium führt keine Vorabprüfung von Mitteilungen durch und Nerium hat das Recht, jegliche
Kommunikation von den Websites abzulehnen oder zu entfernen.
Es steht Nerium frei, die Mitteilungen zusammen mit allen darin enthaltenen Daten, Bildern, Tönen, Texten und anderem Material
für alle kommerziellen oder nichtkommerziellen Zwecke in dem Umfang offenzulegen, zu kopieren, zu verteilen, einzubinden und/
oder anderweitig zu verwenden, soweit durch anwendbares Recht erlaubt.
8. HAFTUNG
8.1 	Nerium übernimmt keine Garantie dafür, dass die Inhalte der Website korrekt, vollständig oder auf dem neuesten Stand
sind. Insbesondere garantiert Nerium nicht, dass die Websites jederzeit zugänglich, fehlerfrei und virenfrei sind und dass die
Websiteinhalte sicher heruntergeladen werden können.
8.2

Die Haftung von Nerium für leicht fahrlässig verursachte Schäden, unabhängig vom Rechtsgrund, ist wie folgt beschränkt:

(i)

Nerium haftet in Höhe des vorhersehbaren, vertragstypischen Schadens wegen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten;

(ii)

Nerium haftet nicht für eine leicht fahrlässige Verletzung einer anderen anwendbaren Sorgfaltspflicht.

8.3

Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht für eine zwingende gesetzliche Haftung und Haftung für schuldhaft
verursachte Verletzungen des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Darüber hinaus gelten solche Haftungsbeschränkungen
nicht, wenn und soweit Nerium eine konkrete 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 zu treffen, um Schäden abzuwenden und zu reduzieren.

9. LINKS ZU WEBSITES DRITTER
Die Websites verweisen direkt oder indirekt auf externe Websites, die von Dritten betrieben werden. Die Verfügbarkeit oder der Inhalt
solcher Websites Dritter wird nicht von Nerium und seinen Markenpartnern kontrolliert und Nerium und seine Markenpartner haben
keine Kontrolle über diese Websites Dritter. Insbesondere übernehmen Nerium und seine Markenpartner nicht die Inhalte solcher
Websites Dritter und übernehmen keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt oder die Sicherheit solcher Websites Dritter.
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10. SONSTIGES
10.1	
Sie sind verpflichtet, auf die Websites nicht in irgendeiner Weise zuzugreifen oder diese zu nutzen, die die NeriumComputersysteme oder -Netzwerke beschädigen oder überlasten könnte oder die Websites oder die über die oder auf die
Websites bereitgestellten Websites oder Inhalte für einen rechtswidrigen oder durch diese Nutzungsbedingungen verbotenen
Zweck zu verwenden.
10.2 Sie dürfen die Websites nur in Übereinstimmung mit diesen Nutzungsbedingungen und mit geltendem Recht sowie nur für
rechtmäßige und angemessene Zwecke nutzen. Insbesondere ist es untersagt, Software, Verfahren oder Geräte zu verwenden,
die den Betrieb oder die Funktionalität der Websites manuell oder elektronisch beeinträchtigen oder die die Websites
unangemessen oder übermäßig stark belasten oder Roboter oder andere Tools verwenden, um den Websiteinhalt zu
kopieren, zu reproduzieren, zu übertragen oder auf nicht autorisierten Websites anzuzeigen.
10.3 Nerium kann den Inhalt der Website oder die Websites ganz oder teilweise jederzeit und ohne vorherige Ankündigung
ändern, ergänzen oder entfernen. Nerium kann die Nutzungsbedingungen in Übereinstimmung mit geltendem Recht ändern
oder überarbeiten.
10.4 Jede Streitigkeit zwischen Ihnen und Nerium im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung der Websites unterliegt dem
schweizerischen Recht.
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