JAFRA – Nutzungsbedingungen Online
Anwendungsbereich
Nachfolgende rechtliche Hinweise regeln die Nutzung unserer Webseiten. Hier
stellen wir Informationen und Daten über JAFRA Cosmetics GmbH & Co. KG, das
JAFRA-Vertriebssystem sowie JAFRA-Produkte zur Verfügung. Diese Informationen
und Daten dienen allein zu Informationszwecken. Produkte werden nicht über
Informationsseite, sondern im Direktvertrieb über JAFRA BeraterInnen verkauft.
Haftung für Inhalte und Links
Für die eigenen Inhalte unserer Seiten sind wir nach den allgemeinen Gesetzen
verantwortlich. Wir haben die in diesem Internet-Angebot enthaltenen Informationen
sorgfältig erstellt und sind um laufende Überprüfung bemüht. Dennoch können wir für
die Richtigkeit, Aktualität, Vollständigkeit und laufende Verfügbarkeit keine Gewähr
übernehmen. Verbindliche Auskünfte, Beratungen, Empfehlungen oder Erklärungen
erteilen wir ausschließlich im Rahmen individueller Kommunikation. Wir behalten uns
vor, unser Internet-Angebot jederzeit zu ändern, zu ergänzen, zu kürzen oder auch
ganz einzustellen. Wir stehen auch nicht dafür ein, dass Inhalte unseres InternetAngebots für den Nutzer und seine Zwecke geeignet sind. Unser Angebot enthält
auch Links zu Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Wir
machen uns diese Inhalte in keiner Weise zu eigen und übernehmen für sie keine
Haftung. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist ausschließlich der jeweilige Anbieter
der Seiten verantwortlich. Rechtswidrige Inhalte der verlinkten Seiten waren für uns
nicht erkennbar. Eine jederzeitige nachträgliche inhaltliche Kontrolle der verlinkten
Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht
zumutbar. Benachrichtigen Sie uns bitte umgehend, falls Sie über unsere Links zu
Seiten gelangt sind, deren Inhalte Ihnen bedenklich erscheinen. Sobald uns
Rechtsverletzungen durch Inhalte der verlinkten Seiten bekannt werden, werden wir
derartige Links umgehend entfernen. Diese Erklärung gilt für alle auf unseren Seiten
eingebundenen Links.
Technische Hinweise
Bei der Digitalisierung von Daten können Fehler auftreten. Durch die Verwendung
unterschiedlicher Internet-Browser und bedingt durch individuelle
Softwareeinstellungen kann es bei der Darstellung der Inhalte zu Abweichungen
kommen.
Wir unternehmen große Anstrengungen, die unsere Seiten virenfrei zu halten,
können die Freiheit von Viren jedoch nicht garantieren. Deshalb empfehlen wir, vor
dem Herunterladen von Dokumenten und Informationen selbst für einen
hinreichenden Schutz vor Viren zu sorgen, etwa durch den Einsatz von
Virenscannern.
Wir übernehmen nicht die Gewähr für die Störungsfreiheit der unter den
Jafra Websites angebotenen Diensten sowie für deren Verfügbarkeit.

Seitenabruf für Deutschland und Österreich
Unser Internet-Angebot ist für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland und
Österreich bestimmt und auf der Grundlage der geltenden Rechtsordnung erstellt.
Ein Abruf unseres Angebotes von Gebieten außerhalb der beiden Länder ist von uns
nicht beabsichtigt. Wir übernehmen keine Haftung dafür, dass unser InternetAngebot für Nutzer aus anderen Staaten geeignet, verwendbar und dort rechtlich
zulässig ist.
Urheberrecht
Der Inhalt, die Gestaltung und der Aufbau unseres Internet-Angebotes sind
urheberrechtlich geschützt und wir behalten uns sämtliche Schutzrechte ausdrücklich
vor. Insbesondere bedürfen die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede
Art der Verwertung unserer schriftlichen Zustimmung, sofern die Maßnahme nicht
nach gesetzlichen Vorschriften zustimmungsfrei erlaubt ist. Downloads und Kopien
dieser Seiten sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet, es
sei denn, im Einzelfall ist etwas anderes angegeben. Das Setzen von Hyperlinks auf
unsere Internetseiten, insbesondere von Deep Links, Inline-Links oder Links in
Frame-Technologie, ist nur mit unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung zu
lässig.

