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CONDITIONS D’UTILISATION « COACH & SHARE » 

 
 
 
 
1. Propriété Intellectuelle 

 

Nous pouvons être amenés à mettre à disposition sur ce Site un espace destiné à accueillir des contenus des utilisateurs, 

comme par exemple des textes, photos, commentaires, évaluations, avis, etc. (ci-après les « Contenus Utilisateurs »). 

 

En publiant un Contenu Utilisateur sur le Site, vous Nous accordez par la présente une licence gratuite, irrévocable, non 

exclusive, mondiale et pour toute la durée des droits de propriété intellectuelle, et notamment du droit d’auteur telle que 

définie par les législations applicables et les conventions internationales (y compris toutes règlementations supplétives ou 

modificatives ultérieures), de reproduire, représenter, utiliser, copier, modifier, adapter, traduire, créer des œuvres 

dérivées, intégrer dans d'autres œuvres, distribuer ce Contenu Utilisateur (en tout ou en partie). 

 

Vous accordez à L'Oréal le droit d'utiliser votre nom d'utilisateur, votre vrai nom, votre image, votre ressemblance ou toute 
autre information d'identification en relation avec toute utilisation de votre contenu utilisateur. Ce droit d’utilisation des 
droits de la personnalité est accordé pour une période de cinq (5) ans pour les mêmes supports que ceux détaillés dans 
la disposition ci-dessus.  

L'Oréal peut utiliser, afficher, reproduire, distribuer, transmettre, combiner avec d'autres matériels, modifier et/ou éditer le 
Contenu Utilisateur pour des raisons légales et/ou réglementaires de la manière qu'elle juge appropriée (tout en 
maintenant le sentiment original), sans aucune obligation envers vous.  

 

Cette utilisation est autorisée à toutes fins de communication interne ou externe, corporate ou financière, de publicité, 

ainsi qu’à toutes fins de relations publiques, et à des fins historiques ou d’archives, du Groupe L’OREAL ou de ses filiales, 

de ses produits et/ou de ses marques, et notamment sur les supports suivants : 

• Affichages tous format, en quantité illimitée, 

• Presse, nombre de parutions illimitées,  

• Edition, nombre de publications illimitées, notamment édition pour communication interne, y compris force de 

• vente et réseau de distribution (grossistes, détaillants, agents, etc..), événementiel, affichettes pour congrès, 

salons, stands…; communication BtoB, dans la presse professionnelle, pour un nombre de parutions et/ou des 

quantités illimités, 

• Edition électronique, informatique, numérique, multimédia, Internet et Intranets, tous sites (quel que soit le site 

et/ou le support, incluant les sites dits « réseaux sociaux » comme par exemple Facebook, Twitter, Youtube ou 

encore Dailymotion) nombre d’insertions et diffusion illimitées, 

• sur tout autre support publicitaire (notamment par voie de publicité sur lieu de vente et sur les produits des 

marques du Groupe L’OREAL) (Ci-après le(s) « Support(s) »). 

 
Vous confirmez et acceptez que : (i) vous possédez tous les droits sur les Contenus Utilisateurs et/ou que vous avez 
l'autorisation de toute(s) personne(s) titulaire(s) de droits de propriété intellectuelle ou de droits de la personnalité sur les 
Contenus Utilisateurs d'accorder les droits figurant dans les présentes ; (ii) vous et toute autre personne(s) figurant dans 
les Contenus Utilisateurs ne sont pas mineurs ; et (iii) L'utilisation par L'Oréal de vos Contenus Utilisateurs ne 
contreviendra ni à aucune loi, ni aux droits des tiers. L'Oréal a le droit de divulguer votre identité à tout tiers qui prétend 
que les Contenus Utilisateurs violent ses droits. 

Si vos Contenus Utilisateurs contiennent une recommandation ou un témoignage de nos produits ou services, vous 
convenez en outre qu'il s'agit d'une expression véridique et exacte de votre croyance honnête basée sur l'utilisation des 
produits de L'Oréal et que vous avez révélé avoir reçu tout produit gratuit ou incitatif en échange de la fourniture de vos 
Contenus Utilisateurs. 

 
 
Vous êtes informé que ces réseaux sociaux sont des plateformes appartenant à des tiers et qu’en conséquence la 
diffusion et l’utilisation du Contenu Utilisateur sur ces réseaux sociaux sont gouvernées par les conditions d’utilisation 
établies par ces tiers. Ainsi, Nous ne pouvons être tenus responsables de toute utilisation du Contenu par Nous-mêmes 
ou par des tiers en conformité avec les conditions d’utilisation établies par les réseaux sociaux, et notamment, en termes 
de périmètre de droits concédés, de durée des droits et de suppression des Contenus. Vous ferez votre affaire de toute 
réclamation de tiers portant sur l’utilisation du Contenu en conformité avec les conditions d’utilisation établies par les 
réseaux sociaux. 

 
En outre, nous vous rappelons que tout Contenu peut être référencé sur un moteur de recherche et donc être accessible 
à un public extérieur au Site. Vous reconnaissez et acceptez que les Contenus Utilisateurs pourraient faire l'objet d'une 
communication "virale" (communication de bouche à oreille) sur des sites tiers et que L'Oréal ne pourra être tenu pour 
responsable de toute réclamation ou action à cet égard. 



2 
 

 
Cette autorisation nous donne la possibilité d'adapter votre Contenu tel qu'initialement fixé et/ou d'apporter toute 
clarification au Contenu Utilisateur que Nous jugerons utile, à condition que le Contenu Utilisateur ne modifie pas votre 
image ou vos mots. 

 
De plus, l'utilisation des Contenus Utilisateurs peuvent contenir des informations anonymes telles que votre ville, pays ou 
âge, et/ou, si vous l'avez expressément autorisé, des informations permettant votre identification telles que votre prénom, 
ou votre adresse e-mail. 

Vous acceptez que L'Oréal ne vous rémunère pas pour l'utilisation de vos Contenus Utilisateurs et/ou de tout droit de 
propriété intellectuelle qui y serait relatif. 

 
Les Contenus Utilisateurs que vous publiez sur ce Site relèvent de votre choix et de votre responsabilité exclusive. 
Toutefois, Nous vous rappelons que ces Contenus Utilisateurs ne devront pas être contraires à la législation en vigueur, 
aux bonnes mœurs et aux principes énoncés aux présentes. A ce titre, Nous nous réservons le droit de retirer à tout 
moment tout Contenu Utilisateur qui ne respecte pas les présentes Conditions d’Utilisation et notamment la Charte de 
Bonne Conduite. 
 
Par ailleurs, si vous accédez à un Contenu Utilisateur créé par un autre utilisateur, vous devez respecter les droits de cet 
utilisateur et notamment veiller à ne pas reproduire et diffuser ledit Contenu publié sur d'autres supports sans l'accord 
préalable de l’utilisateur concerné. 
 
Si vous changez d'avis au sujet du partage de votre contenu d'utilisateur, veuillez-vous désabonner en nous contactant à 
dataprivacy.ch@loreal.com ou utilisez le formulaire de contact si disponible sur le Site. 

Les présentes Conditions d’utilisation peuvent être mises à jour régulièrement par L'Oréal : veuillez les consulter chaque 
fois avant de publier sur le Site. 

2. CHARTE DE BONNE CONDUITE 

 

Nous défendons des valeurs de tolérance et de respect d’autrui. 

 

Pour cette raison, en utilisant ce Site, vous vous interdisez de : 

 
• Publier ou fournir toute donnée qui peut être considérée comme « sensible » : 

 

 données personnelles révélant l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les 
croyances religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale ; 

 données génétiques, données biométriques traitées dans le seul but d'identifier un être 
humain;  

 données relatives à la santé ;  

 données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne ; 

 
• véhiculer des propos racistes, violents, xénophobes, malveillants, vulgaires, obscènes ou encore illicites, 

 
• diffuser un contenu préjudiciable, diffamatoire, non autorisé, malveillant, portant atteinte à la vie privée ou aux 

droits à l’image, incitant à la violence, à la haine raciale ou ethnique, ou un contenu constituant un outrage aux 
bonnes mœurs ou une incitation à la réalisation de certains délits et crimes ; 

 
• utiliser le Site pour faire de la politique, de la propagande ou du prosélytisme ; 

 
• publier des contenus publicitaires ou promotionnels  pour des produits et/ou services concurrents de la(ou les) 

marque(s) présentée(s) sur le Site ; 
 

• détourner le Site de sa finalité, notamment en l’utilisant comme un espace de rencontre ; 
 

• diffuser des informations permettant, directement ou indirectement l’identification nominative et précise d’une 
personne physique sans son consentement exprès et préalable, telles que notamment le nom de famille, 
l’adresse postale, l’adresse de courrier électronique, le numéro de téléphone ; 
 

• diffuser des informations ou contenus susceptibles de heurter la sensibilité des plus jeunes ; 
 

• intimider ou harceler autrui ; 
 

• mener des activités illégales, notamment portant atteinte aux titulaires de droits sur des logiciels, marques, 
photographies, images, textes, vidéos etc. ; 
 

• diffuser des contenus (notamment des photographies et des vidéos) représentant des mineurs.  
 

mailto:dataprivacy.ch@loreal.com
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En publiant sur le Site, vous déclarez et garantissez que : 

- Vous ne tiendrez pas L'Oréal, ou toute personne agissant au nom de L'Oréal, responsable de toute 
réclamation ou demande liée à l'utilisation de vos Contenus Utilisateurs ; 

- votre message est conforme aux présentes conditions d'utilisation ; 

- vous êtes l'auteur du message, que vous n’usurpez pas l'identité d'une autre personne et que vous 
n'utilisez pas une fausse adresse électronique ou que vous n'induisez pas en erreur quant à l'origine de 
votre commentaire ; 

- votre message est votre œuvre originale et ne viole pas les droits de propriété intellectuelle de tiers ; 

- tout le contenu que vous publiez est véridique et exact. 

 

De plus, vous acceptez et garantissez que vous ne soumettrez aucun Contenu Utilisateur : 

- qui contient des informations (y compris les prix) sur les concurrents de L'Oréal ou leurs produits (à 
savoir d'autres fabricants et/ou distributeurs et/ou détaillants de produits de santé et de beauté) ; 

- pour lequel vous obtiendrez une compensation ou un avantage monétaire de la part d'un tiers ou qui 
pourrait être interprété comme une publicité ou une sollicitation d'achat (ce qui inclut tout contenu qui 
éloigne les affaires de L'Oréal de ses clients) ; 

- qui comprend toute information faisant référence à d'autres sites Web, adresses URL, adresses 
électroniques, coordonnées ou numéros de téléphone ; 

- qui contient des virus informatiques ou d'autres programmes ou fichiers informatiques potentiellement 
perturbateurs ou nuisibles, ou des instructions sur la façon de les créer. 

 

NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT DE LIMITER OU DE SUSPENDRE L'ACCÈS À TOUT UTILISATEUR QUI 
ENFREINT LES PRÉSENTES CONDITIONS D'UTILISATION ET DE REFUSER D'AFFICHER, DE MODIFIER, 
D'ÉDITER OU DE SUPPRIMER TOUT CONTENU UTILISATEUR QUE NOUS JUGEONS, À NOTRE SEULE 
DISCRÉTION, CONTRAIRE AUX PRÉSENTES CONDITIONS D'UTILISATION.  

 

De plus, nous nous réservons le droit de ne pas publier : 

- un contenu dupliqué ; 

- des avis erronés ; 

- tout contenu inintelligible (tel que le contenu qui contient des caractères aléatoires et des chaînes de 
mots vides de sens). 

Nous ne pouvons pas garantir que vous serez en mesure de modifier ou de supprimer tout contenu que vous avez 
soumis. Avant d'être affiché, tout message sera examiné afin de s'assurer qu'il est conforme aux présentes conditions 
d'utilisation. 

Si vous découvrez un Contenu Utilisateur faisant l'apologie des crimes contre l'humanité, incitant à la haine raciale et/ou à 

la violence ou concernant la pornographie enfantine, vous devez Nous en informer immédiatement à l’adresse de courrier 

électronique suivante : [dataprivacy.ch@loreal.com], soit en adressant un courrier circonstancié à l’adresse suivante : 

L’Oréal Suisse S.A. , Chemin de Blandonnet 10, 1214 Vernier (Suisse) , en indiquant dans votre courriel/courrier la date à 

laquelle vous avez constaté ce contenu, votre identité, l’adresse URL du contenu litigieux, sa description et l’identifiant de 

son auteur. 

 

Si vous estimez qu’un Contenu Utilisateur porte atteinte aux principes énoncés ci-dessus et à vos droits ou aux droits 

d’un tiers (par exemple contrefaçon, insulte, atteinte à la vie privée), vous pouvez le notifier à l’adresse de courrier 

électronique suivante : [dataprivacy.ch@loreal.com ], soit en adressant un courrier circonstancié à l’adresse suivante : 

L’Oréal Suisse S.A. , Chemin de Blandonnet 10, 1214 Vernier (Suisse)  , en indiquant dans votre courriel/courrier la date 

à laquelle vous avez constaté ce contenu, votre identité, l’adresse URL du contenu litigieux, sa description et l’identifiant 

de son auteur.  

 

La notification devra contenir : 
• la date de la notification ; 
• pour une personne physique : nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;  
• le nom et le domicile du destinataire ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ; 
• la description des faits litigieux et leur localisation précise (ex : lien URL du contenu litigieux) ;  
• les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des 

justifications de faits ; 

mailto:dataprivacy.ch@loreal.com
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• la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses 
demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a 
pu être contacté. 

 

Toute notification incomplète sera susceptible de ne pas être traitée. 

 

 

Les Conditions d’Utilisation sont soumises au droit suisse.  
 
En cas de litige, une solution amiable sera recherchée avant toute action judiciaire. 

Le for est à Genève (Suisse). 

 
 

 
*** 

 

 

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:  

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. 
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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. 

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 
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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 
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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, 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. 
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