
Bedingungen Coach & Share 

Wir stellen über diese Webseite einen Bereich zur Verfügung, der den Nutzerinhalten gewidmet ist, wie 

etwa Texten, Fotos, Videos etc. (im Folgenden die „Nutzerinhalte“).  

Mit dem Heraufladen von Nutzerinhalten über diese Anwendung erklären Sie sich mit den folgenden 
Regelungen einverstanden:  

1. GEISTIGES EIGENTUM  
 
Hiermit gewähren Sie L’Oréal S.A. eine gebührenfreie, unwiderrufliche, nicht-exklusive, weltweite 
Lizenz, für die Dauer der durch das anwendbare Recht sowie internationale Abkommen definierten 
gesetzlichen Schutzfrist der Rechte des geistigen Eigentums (einschließlich nachfolgender Regelungen 
zur Ergänzung oder Änderung) zur Reproduktion, Veröffentlichung, Nutzung, zum Kopieren, zur 
Änderung, Anpassung, zum Editieren, zur Verbreitung, Übersetzung, Erschaffung von kreativen 
abgeleiteten Werken, zum Einfügen in andere Arbeiten, zur Weiterleitung solcher Nutzerinhalte (im 
Ganzen oder in Teilen). 
 

Sie gewähren L’Oréal S.A. das Recht zur Verwendung Ihres Nutzernamens, Ihres richtigen Namens, 
Ihres Bildes oder Abbildes oder anderer Informationen zur Identifikation im Zusammenhang mit 
jeglicher Verwendung Ihrer Nutzerinhalte. Dieses Recht zur Verwendung der Persönlichkeitsrechte wird 
für einen Zeitraum von fünf (5) Jahren für diejenigen Medien gewährt, die in der oben genannten 
Bestimmung aufgeführt sind.  

L’Oréal S.A. darf die Nutzerinhalte für rechtliche und/oder aufsichtsrechtliche Zwecke auf jede als 
geeignet angesehene Weise (unter Beibehaltung der ursprünglichen Stimmung) verwenden, darstellen, 
reproduzieren, vertreiben, übertragen, mit anderen Materialien zusammenfügen, verändern und/oder 
editieren, ohne dass eine Verpflichtung gleich welcher Art Ihnen gegenüber entsteht.  

Der genannte Nutzen wird für alle Zwecke der internen oder externen Kommunikation, Unternehmens- 
oder Finanzkommunikation, der Werbung und für alle Publik Relations-Zwecke, historische oder 
archivarische Zwecke der L’ORÉAL-Gruppe oder der mit dieser verbundenen Gesellschaften, ihrer 
Produkte und/oder ihrer Marken gestattet, insbesondere auf den folgenden Medien: 

 Veröffentlichung in allen Formaten in unbeschränkter Anzahl, 

 Den Printmedien, in unbeschränkter Anzahl von Publikationen, 

 Die Veröffentlichung, in unbeschränkter Anzahl von Publikationen, insbesondere die 
Veröffentlichungen für Zwecke der internen Kommunikation, einschließlich der Vertriebskräfte 
und des Vertriebs-Netzwerks (Großhändler, Einzelhändler, Vertreter etc.), Veranstaltungen, 
Broschüren für Kongresse, Messen, Stände...; B-to-B-Kommunikation in der Fachpresse, für 
eine unbeschränkte Anzahl an Publikationen und/oder Mengen; 

 Elektronische und IT-Veröffentlichungen, digitale, multimediale, Internet- und Intranet-
Veröffentlichungen über alle Webseiten (unabhängig davon, welche Webseite und/oder 
welches Medium, einschließlich der sozialen Netzwerke wie etwa Facebook, Twitter, YouTube 
oder Dailymotion) in unbeschränkter Zahl von Anzeigen und Ausstrahlungen,  

 über alle Werbemedien (einschließlich im Wege der Werbung in Einzelhandels-Outlets und auf 
den Markenprodukten der L’ORÉAL-Gruppe (im Folgenden 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, nicht unter 
18 Jahre alt sind; und (iii) die Verwendung Ihrer Nutzerinhalte durch L’Oréal keine Gesetze oder die 
Rechte Dritter verletzt. L’Oréal S.A. hat das Recht, Ihre Identität gegenüber Dritten offenzulegen, die 
geltend machen, dass Ihre Nutzerinhalte ihre Rechte verletzen. 

Soweit Ihre Nutzerinhalte Werbung oder Empfehlungen für unsere Produkte oder Dienstleistungen 
umfassen, erklären Sie sich des Weiteren damit einverstanden, dass es sich hierbei 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 zu 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 Inhalte durch uns oder eine 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 Inhalten. Sie sind für den Umgang mit Ansprüchen Dritter verantwortlich, die im 
Zusammenhang mit der Nutzung von Nutzerinhalten im Einklang mit den Nutzungsbedingungen 
stehen, die von den sozialen Netzwerken aufgestellt wurden.  

Des Weiteren erinnern wir Sie hiermit daran, dass alle Inhalte in einer Suchmaschine auftauchen 
können und dadurch von einem Publikum außerhalb der Webseite aufgerufen werden können. Sie 
erkennen an und erklären sich damit einverstanden, dass die Nutzerinhalte Gegenstand „viraler“ 
Kommunikation (Mundpropaganda) auf den Webseiten Dritter sein können, und dass L’Oréal S.A. nicht 
für Ansprüche oder Handlungen in dieser Hinsicht haftet. 

Diese Ermächtigung erlaubt uns die Möglichkeit, Ihre Inhalte, wie diese ursprünglich festgelegt worden 
sind, anzupassen und/oder im Hinblick auf die Nutzerinhalte Klarstellungen vorzunehmen, die wir für 
nützlich halten, vorausgesetzt, dass der Nutzerinhalt Ihr Bild oder Ihren Text nicht verändert. 
 
Des Weiteren können den Nutzerinhalten anonymisierte Informationen zugefügt werden, wie etwa Ihre 
Stadt, Ihr Land, Ihr Alter und/oder, soweit Sie dies ausdrücklich erlaubt haben, Informationen, die Ihre 
Identifikation erlauben, wie etwa Ihr Vorname oder Ihre Emailadresse. 

Sie sind damit einverstanden, dass L’Oréal S.A. Ihnen für die Nutzung Ihrer Nutzerinhalte und/oder für 
Rechte des geistigen Eigentums im Zusammenhang mit diesen keine Zahlung leistet.  

Alle Nutzerinhalte, die Sie über diese Webseite 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, einschließlich des 

Code of Conduct, nicht einhalten.  

 
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. 

Wenn Sie Ihre Ansicht über die Veröffentlichung Ihrer Nutzerinhalte ändern, erklären Sie bitte Ihr Opt-
out und kontaktieren Sie uns über [DATAPRIVACY.CH@LOREAL.COM oder verwenden Sie das 
Kontaktformular, soweit dies auf der Webseite zur Verfügung steht..  

Diese Bedingungen können von L’Oréal S.A. regelmäßig aktualisiert werden: bitte prüfen Sie diese 
jedes Mal, bevor Sie etwas auf der Webseite veröffentlichen. 

2. CODE OF CONDUCT  
 
Wir unterstützen die Werte der Toleranz und des Respekts für andere. 
 
Aus diesem Grund stimmen Sie mit der Nutzung dieser Webseite zu, folgendes zu unterlassen: 
 

 Daten zu veröffentlichen oder bereitzustellen, die als sensibel angesehen werden können: 
 



- 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;  
- Daten im Hinblick auf das Geschlechtsleben oder die sexuelle Orientierung einer 

Person; 
 

 Rassistische, gewalttätige, ausländerfeindliche, boshafte, beleidigende, obszöne oder 
unrechtmäßige Kommentare; 
 

 Inhalte zu verbreiten, die schädlich, diffamierend, unberechtigt oder boshaft sein können oder 
private oder öffentliche Schutzrechte verletzen, 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; 
 

 Diese Webseite für politische Zwecke, Propagandazwecke oder bekehrende Zwecke zu 
verwenden; 
 

 Inhalte zu veröffentlichen, die Produkte und/oder Dienstleistungen anbieten oder bewerben, 
die mit der/den Marke(n) im Wettbewerb stehen, die auf dieser Webseite gezeigt werden; 
 

 Diese Webseite anders als zu ihrem ursprünglichen Zweck zu verwenden, einschließlich einer 
Verwendung als Partnervermittlung; 
 

 Informationen zu verbreiten, welche direkt oder indirekt die namentliche oder besondere 
Identifizierung einer Einzelperson ohne deren vorherige und ausdrückliche Zustimmung 
erlauben, wie etwa Familienname, Postadresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer; 
 

 Informationen oder Inhalte zu verbreiten, die auf Jüngere verstörend wirken können; 
 

 Andere zu beleidigen oder zu belästigen; 
 

 Illegale Aktivitäten vorzunehmen, einschließlich solcher, die Rechte Dritter in oder an Software, 
Marken, Fotos, Bildern, Texten, Videos etc. verletzen; 
 

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

Mit Ihrer Veröffentlichung auf der Webseite, erklären Sie und sichern Sie zu, dass: 

 Sie L’Oréal S.A. oder Personen, die für L’Oréal S.A. tätig sind, nicht haftbar machen werden 
für Ansprüche oder Forderungen im Zusammenhang mit der Verwendung Ihrer Nutzerinhalte; 

 Ihre Veröffentlichung sich mit diesen Bedingungen und den Nutzungsbedingungen dieser 
Webseite im Einklang befindet; 

 Sie der Urheber der Veröffentlichung sind, Sie nicht die Identität einer anderen Person 
gestohlen haben, und Sie keine falsche Emailadresse verwenden oder auf andere Weise 
irreführend im Hinblick auf den Ursprung Ihrer Bewertung handeln; 

 es sich bei Ihrer Veröffentlichung um Ihr eigenes Werk handelt, und dies nicht die Rechte des 
geistigen Eigentums von Dritten verletzt; 

 alle Inhalte, die Sie veröffentlichen, wahr und zutreffend sind. 

Sie erklären sich des Weiteren damit einverstanden und gewährleisten, dass Sie keine Nutzerinhalte 
einreichen, die: 



 Informationen (einschließlich Preise) über Wettbewerber von L’Oréal S.A. oder deren Produkte 
enthalten (insbesondere andere Hersteller und/oder Vertriebspartner und/oder Einzelhändler 
von Gesundheits- und Pflegeprodukten); 

 für welche Sie eine Kompensation oder entgeltliche Vergütung von Dritten erhalten, oder die 
als Werbung oder Aufforderung zum Kauf angesehen werden können (dies umfasst Inhalte, 
die Geschäft von L’Oréal S.A. weg leiten); 

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

 die Computerviren oder andere potentiell störende oder schädigende Computerprogramme 
oder Dateien enthalten oder Anweisungen dazu, wie diese geschaffen werden können. 

WIR BEHALTEN UNS DAS RECHT VOR, DEN ZUGANG VON NUTZERN ZU BESCHRÄNKEN ODER 
AUSZUSETZEN, WELCHE DIESE NUTZUNGSBEDINGUNGEN VERLETZEN UND DIE 
VERÖFFENTLICHUNG, ÄNDERUNG, EDITIERUNG, ODER LÖSCHUNG VON KOMMENTAREN 
VORZUNEHMEN, DIE NACH UNSEREM ALLEINIGEN ERMESSEN DIESE BEDINGUNGEN 
VERLETZEN.  

Zusätzlich behalten wir uns das Recht vor, eine Veröffentlichung nicht vorzunehmen im Hinblick auf: 

 doppelte Inhalte; 

 Blanko-Bewertungen; 

 unleserliche Inhalte (wie etwa Inhalte, die zufällige Buchstabenfolgen und inhaltslose 
Wortfolgen beinhalten). 

Wir können nicht garantieren, dass es Ihnen möglich sein wird, Nutzerinhalte, die Sie bereitgestellt 

haben, zu editieren oder zu löschen. Vor der Veröffentlichung werden alle Posts geprüft, um 

sicherzustellen, dass sie diese Bedingungen einhalten. 

 

Wenn Ihnen Nutzerinhalte zur Kenntnis gelangen, mit denen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, 

Aufrufe zu rassistisch motiviertem Hass und/oder Gewalt geduldet werden, oder die im Zusammenhang 

mit Kinderpornographie stehen, sind Sie verpflichtet, uns unverzüglich unter der E-Mail-Adresse 

DATAPRIVACY.CH@LOREAL.COM oder über das Versenden eines ausführlichen Briefes an die 

Adresse : L’Oréal Suisse S.A.,Service Access , Chemin de Blandonnet 10, 1214 Vernier (GE)  hierüber 

zu informieren: wobei Sie in Ihrer E-Mail/Ihrem Brief das Datum angeben müssen, an welchem sie den 

besagten Inhalt entdeckt haben, ihre Identität, die URL, eine Beschreibung des streitgegenständlichen 

Inhalts und die Nutzer-ID des Autors. 

 

Wenn Sie der Ansicht sind, dass Nutzerinhalte die oben genannten Grundsätze, Ihre Rechte oder die 

Rechte Dritter verletzen (z.B. eine Verletzung, eine Beleidigung, eine Verletzung des Datenschutzes) 

können Sie eine Mitteilung an die folgende E-Mail-Adresse: [DATAPRIVACY.CH@LOREAL.COM oder 

einen Brief an die folgende Adresse : : L’Oréal Suisse S.A.,Service Access , Chemin de Blandonnet 10, 

1214 Vernier (GE)   senden, wobei Sie in Ihrer E-Mail/Ihrem Brief das Datum angeben müssen, an 

welchem sie den besagten Inhalt entdeckt haben, ihre Identität, die URL, eine Beschreibung des 

berichteten Inhalts und die Nutzer-ID des Autors.  

 

die Mitteilung folgende Angaben zu enthalten: 

 das Datum der Mitteilung; 

 soweit es sich bei dem Absender um eine Einzelperson handelt: Familienname, Rufname und 
weitere Vornamen, Beruf, Adresse, Nationalität, Geburtsdatum und -ort;  

 Namen und die Adresse des Empfängers oder, wenn es sich hierbei um eine Rechtsperson 
handelt, den Firmennamen und die Firmensitze; 

 eine Beschreibung und genaue Angaben zum Ort der berichteten Umstände (z.B. URL-Link 
zum berichteten Inhalt;  

 die Gründe, warum ein solcher Inhalt zu entfernen ist, einschließlich einer Angabe der 
rechtlichen Bestimmungen und der Bewertungen (Rechtfertigungen), die auf die Tatsachen 
Anwendung finden; 

 eine Kopie aller Korrespondenz, die an den Autor oder den Veröffentlichenden der berichteten 
Informationen geschickt wurden, oder anderer Aktivitäten, mit denen deren Beendigung, 

mailto:DATAPRIVACY.CH@LOREAL.COM
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Entfernung oder Änderung verlangt wurde, oder eine Begründung, warum der Autor oder 
Veröffentlichende nicht erreicht werden konnte. 

. 

Soweit rechtlich gestattet, unterliegen diese Bedingungen dem Recht von der Schweiz, und alle 
Streitigkeiten hierunter sind Gegenstand der Gerichtsbarkeit der zuständigen Gerichte in Genf. 

 


