NUTZUNGSBEDINGUNGEN
Zuletzt geändert: Juli 2016

Coty Inc. und seine verbundenen Unternehmen und Tochtergesellschaften
(gemeinsam „Coty“) freuen sich, Sie auf der über www.coty.com zugänglichen
Website und auf den verschiedenen Markenwebsites von Coty, einschließlich
aller mobiler Versionen derselben oder verwandten mobilen Anwendungen
(gemeinsam „Websites von Coty“), begrüßen zu dürfen.
Vorbehaltlich Ihrer Annahme dieser Bedingungen bietet Coty Ihnen, dem
Nutzer, die Websites von Coty an, und zwar einschließlich aller auf den Websites
von Coty verfügbaren Informationen, Tools und Dienste. Ihr fortgesetzter Zugriff
auf die Websites von Coty und Ihre fortwährende Nutzung derselben gilt als Ihre
Zustimmung zu diesen Bedingungen. Wenn Sie nicht durch diese
Nutzungsbedingungen gebunden sein möchten, nutzen Sie bitte keine der
Websites von Coty.
Zusätzliche Bedingungen
Datenschutzrichtlinien
Lizenz und Zugang zur Website
Von Ihnen übermittelte Inhalte
Nutzerkonten
Genauigkeit und Verfügbarkeit von Produkten
Inhalte Dritter
Unterbrechungen der Website
Haftungsausschlüsse und -beschränkungen
Haftungsfreistellung
Änderungen an den Websites von Coty
Handelsmarken
Ausfuhrkontrollen
Allgemeines
Aktualisierungen dieser Bedingungen
Kontaktieren Sie uns

Zusätzliche Bedingungen
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Bestimmte auf den Websites von Coty angebotene Features oder Dienste
können gesonderten Richtlinien, Bestimmungen und Bedingungen unterliegen,
die Coty von Zeit zu Zeit veröffentlichen kann („zusätzliche Bedingungen“). Alle
zusätzlichen Bedingungen werden hiermit durch Verweis in diese Bedingungen
aufgenommen. In den meisten Fällen beziehen sich die zusätzlichen
Bedingungen auf ein bestimmtes Feature einer Website von Coty oder auf einen
Dienst oder ein Angebot, das auf einer Website von Coty bereitgestellt wird,
sollten jedoch Widersprüchlichkeiten zwischen diesen Bedingungen und
etwaigen zusätzlichen Bedingungen bestehen, sind diese Bedingungen
maßgeblich.

Datenschutzrichtlinien
Die Datenschutzrichtlinien von Coty enthalten Informationen und Hinweise
bezüglich der Erfassung und Nutzung Ihrer personenbezogenen und nicht
personenbezogenen Daten durch Coty in Bezug auf die Websites von Coty.
Indem Sie auf die Websites von Coty zugreifen, diese herunterladen oder nutzen
und diese Bedingungen akzeptieren, unterliegen Sie auch den
Datenschutzrichtlinien von Coty, die Sie unter http://coty.com/privacy-policy
finden und die hiermit in diese Bedingungen aufgenommen und Bestandteil
derselben werden.

Lizenz und Zugang zur Website
Sämtliche auf den Websites von Coty enthaltenen Inhalte (einschließlich, jedoch
nicht beschränkt auf Text, Design, Grafiken, Logos, Schaltflächensymbole, Bilder,
Töne, Audio-Clips, digitale Downloads, Datensammlungen und Software sowie
die Auswahl und Anordnung derselben) (gemeinsam „Inhalte von Coty“) sind
das ausschließliche Eigentum von Coty, seiner Lizenzgeber oder seiner
Inhaltsanbieter und sind durch US-amerikanisches und/oder ausländisches
Urheberrechts- und Markenrecht sowie andere geltende Gesetze geschützt.
Coty gewährt Ihnen eine begrenzte, widerrufliche und nicht exklusive Lizenz für
den Zugang zu den Websites von Coty und deren persönliche und nicht
gewerbliche Nutzung, vorbehaltlich den Bestimmungen dieser Bedingungen.
Coty untersagt ausdrücklich jede andere Nutzung der Websites und der Inhalte
von Coty, einschließlich u. a.:
• das Herunterladen, Kopieren, Ändern oder die anderweitige Nutzung der
Websites oder der Inhalte von Coty zu Zwecken, die eine wettbewerbliche
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Auswirkung für Coty haben oder einen anderen Anbieter oder Dritten
begünstigen;
• die Verwendung von Frames oder Framing-Techniken zur Einbindung einer
Handelsmarke, eines Logos oder sonstiger urheberrechtlich geschützter
Informationen (einschließlich Bilder, Text, Seitenlayout oder Form);
• die Erfassung und Nutzung von Produktlisten, Beschreibungen oder Preisen;
• die Nutzung von Meta-Tags oder anderem „verborgenem Text“, in
denen/dem der Name oder Handelsmarken von Coty verwendet werden;
• der Einsatz von Data-Mining, Robotern oder ähnlichen Tools zur Sammlung und
Extraktion von Daten;
• das Aufnehmen in Cachespeicher oder Verlinken mit einer Website von Coty,
auch in einer Weise, die Coty oder seine Produkte oder Dienste in falscher,
irreführender, herabwürdigender, beleidigender oder anderer Weise darstellt,
gegen die Coty nach alleinigem Ermessen Einwände erheben kann, und
• das Hochladen, Veröffentlichen oder Übertragen von Material, das SoftwareViren oder andere(n) Computercode, Dateien oder Programme enthält, die für
die Unterbrechung, Zerstörung oder Einschränkung der Funktionalität von
Computern ausgelegt sind.
Sie sind für den Zugriff auf die Websites von Coty sowie für die Entrichtung der
von Dritten in Rechnung gestellten Gebühren (wie z. B. Internet-Dienstanbieter
oder Verbindungsentgelte) verantwortlich. Sie stellen alle für den Zugriff auf die
Websites von Coty erforderlichen Geräte zur Verfügung und sind für diese
verantwortlich. Sie dürfen keine Maßnahmen umgehen, die eingerichtet
wurden, um den Zugriff auf die Websites von Coty zu verhindern oder zu
begrenzen. Jeder unerlaubte Zugriff auf die Websites von Coty durch Sie
bedeutet die Beendigung der Ihnen von Coty gewährten Erlaubnis oder Lizenz.
Coty kann die vorstehenden Lizenzen jederzeit mit oder ohne Angabe von
Gründen, mit oder ohne Ankündigung, beenden, einschließlich aufgrund einer
unerlaubten Nutzung. Mit Ausnahme der ausdrücklich gewährten Rechte und
Lizenzen behält sich Coty alle anderen Rechte vor und keine weiteren Rechte
werden weder durch Implikation noch auf andere Weise gewährt.

Von Ihnen übermittelte Inhalte
Besucher können auf den oder über die Websites von Coty Bewertungen,
Kommentare und andere Inhalte veröffentlichen, E-Cards und andere
Mitteilungen versenden und Vorschläge, Ideen, Kommentare, Fragen und
andere Informationen oder Materialien übermitteln (gemeinsam
„Nutzerinhalte“), vorausgesetzt die Nutzerinhalte:
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• sind nicht vertraulich und urheberrechtlich geschützt (wie z. B.
Insiderinformationen, urheberrechtlich geschützte und vertrauliche
Informationen, die Sie im Rahmen eines Anstellungsverhältnisses oder aufgrund
einer Geheimhaltungsvereinbarung erhalten haben oder Ihnen bekannt
gemacht wurden);
• verstoßen nicht gegen ein bzw. verletzen kein Patent- oder Markenrecht,
Handelsgeheimnis, Schutzrecht oder anderes Urheber- oder Persönlichkeitsrecht
von Dritten und sind nicht illegal, obszön, bedrohlich, diffamierend, anstößig
oder anderweitig schädigend gegenüber Dritten;
• enthalten keine Software-Viren oder Malware;
• enthalten keine politische Kampagnen, Kettenbriefe, Massen-Mailings oder
andere Formen von „Spam“;
• enthalten keine Werbung oder Angebotsaufforderungen irgendeiner Art oder
andere kommerzielle Inhalte;
• werden nicht benutzt, um sich für eine andere Person oder Organisation
auszugeben, und verwenden keine falsche E-Mail-Adresse und geben nicht vor,
von einer anderen Person oder Organisation zu stammen, oder sind anderweitig
irreführend in Bezug auf ihre Herkunft;
• enthalten keine Mitteilungen von Coty-Angestellten, die keine Pressesprecher
sind, die vorgeben, im Namen von Coty zu sprechen oder die vertrauliche
Informationen enthalten oder Meinungen über Coty und seine Marken
verbreiten;
• bieten keine unerlaubten Downloads von urheberrechtlich geschützten,
vertraulichen oder persönlichen Informationen an und
• enthalten keine personenbezogenen Daten (wie z. B. Nachrichten, die
Telefonnummern, Regierungskennungen, Zahlungskarteninformationen,
Kontonummern, Adressen oder Arbeitszeugnisse enthalten), es sei denn, Coty
fordert Sie ausdrücklich dazu auf, solche Daten zur Verfügung zu stellen.
Coty ist nicht verpflichtet, behält sich jedoch das Recht vor, Nutzerinhalte nach
alleinigem Ermessen zu überwachen, zu entfernen oder zu bearbeiten.
Wenn Sie Nutzerinhalte veröffentlichen, gewähren Sie Coty ein nicht
ausschließliches, lizenzgebührenfreies, unbefristetes, unwiderrufliches und
uneingeschränkt unterlizenzierbares Recht zur weltweiten Nutzung,
Vervielfältigung, Änderung, Anpassung, Veröffentlichung, Übersetzung,
Anfertigung von abgeleiteten Werken, Verbreitung, Übertragung und Anzeige
solcher Nutzerinhalte in sämtlichen Medien. Sie gewähren Coty und seinen
Unterlizenznehmern das Recht zur weltweiten Nutzung des von Ihnen in
Verbindung mit Ihren Nutzerinhalten übermittelten Namens, wenn wir uns oder
sie sich dafür entscheiden. Sie garantieren und sichern zu, dass Sie der
Eigentümer sind oder auf andere Weise die Befugnis über alle Rechte an Ihren
Nutzerinhalten haben, die Sie veröffentlichen; dass die Nutzung Ihrer
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Nutzerinhalte nicht gegen diese Bedingungen verstößt oder Patent-, Schutzoder Markenrechte, Handelsgeheimnisse, moralische Rechte oder andere
Urheberrechte, Veröffentlichungs- oder Persönlichkeitsrechte Dritter antastet,
veruntreut oder verletzt; dass Ihre Nutzerinhalte nicht gegen geltende Gesetze
oder Vorschriften verstoßen und keinen Personen oder Unternehmen Schaden
zufügen; und dass Sie Coty, einschließlich der Lizenzgeber, gegenüber allen
Forderungen, die sich aus Ihren Nutzerinhalten ergeben, einschließlich
Anwaltsgebühren in Verbindung mit der Abwehr derselben, schadlos halten.
Soweit nach geltendem Recht zulässig, übernimmt Coty keine Verantwortung
und keine Haftung für von Ihnen oder Dritten auf der oder über die Website von
Coty veröffentlichte Nutzerinhalte.

Nutzerkonten
Auf bestimmten Websites von Coty können Sie ein Nutzerkonto erstellen
(„Konto“). Sie können nur dann ein Konto erstellen, wenn Sie über dreizehn (13)
Jahre alt sind und korrekte Registrierungsinformationen bereitstellen, wie auf der
jeweiligen Website von Coty erforderlich. Sie sind dafür verantwortlich, die
Vertraulichkeit Ihres Nutzernamens und des Passworts für Ihr Konto zu wahren
und den Zugriff auf Ihren Computer zu beschränken. Sie sind dafür
verantwortlich, dafür zu sorgen, dass solche Daten aktuell, vollständig, genau
und wahrheitsgemäß sind. Sie erklären sich einverstanden, die gesamte
Verantwortung für alle Aktivitäten zu übernehmen, die über Ihr Konto
abgewickelt werden, und ausschließlich Daten bereitzustellen, die aktuell,
vollständig, genau und wahrheitsgemäß sind. Sie erklären sich einverstanden,
Coty unverzüglich über jede unerlaubte Nutzung Ihres Passworts oder Kontos
und jede sonstige Sicherheitsverletzung in Kenntnis zu setzen. Coty kann und wird
nicht für Verluste oder Schäden haften, die aus einer Nichteinhaltung der
Bestimmungen in diesem Abschnitt entstehen.

1731492.1 22571-0001-000

Wir behalten uns das Recht vor, den Zugang zu den Diensten zu verweigern
und/oder Konten ohne Vorankündigung zu sperren oder zu kündigen, wenn
gegen diese Bestimmungen verstoßen wird oder wenn wir nach eigenem
Ermessen entscheiden, dass es im Interesse von Coty das Beste ist, so zu
verfahren.

Genauigkeit und Verfügbarkeit von Produkten
Coty versucht, bei der Beschreibung unserer Produkte auf der Website von Coty
stets genau zu sein. Coty garantiert jedoch nicht, dass Beschreibungen und
andere Inhalte oder Informationen, die auf der Website von Coty zugänglich
sind, genau, vollständig, verlässlich, aktuell oder fehlerfrei sind.
Der Verweis auf ein Produkt oder eine Dienstleistung auf einer Website von Coty
stellt kein Angebot dar, dieses Produkt oder diese Dienstleistung zu verkaufen
oder zu liefern, und bedeutet nicht, dass das Produkt oder die Dienstleistung
dem Kunden direkt durch Coty zur Verfügung gestellt werden kann, in allen
Ländern verfügbar ist oder dass der Name, die Beschreibung oder die
Spezifikation des Produkts oder der Dienstleistung die gleiche ist wie auf der
Website von Coty. Gezielte Informationen zur Verfügbarkeit und Eignung eines
bestimmten Produkts oder einer bestimmten Dienstleistung sollten bei der
Zweigniederlassung von Coty vor Ort oder beim jeweiligen Händler eingeholt
werden.

Inhalte Dritter
Auf bestimmten Websites von Coty können Dritte neben Coty Online-Stores
betreiben, Dienste bereitstellen oder Produktlinien auf den Websites von Coty
verkaufen; es kann auch sein, dass Sie Links zu bestimmten anderen Websites
Dritter vorfinden (gemeinsam „Websites Dritter“). Coty ist nicht verantwortlich für
die Prüfung oder Bewertung und übernimmt keine Gewährleistung für die
Angebote dieser Unternehmen oder Einzelpersonen oder die Inhalte, die
Sicherheit oder die Datenschutzpraktiken von Websites Dritter. Coty übernimmt
keine Verantwortung oder Haftung für die Aktionen, Produkte und/oder Inhalte
dieser Websites Dritter. Wir empfehlen Ihnen, die Datenschutzrichtlinien und
sonstige Nutzungsbedingungen aller Websites Dritter sorgfältig zu prüfen.
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Unterbrechungen der Website
Coty bemüht sich sehr, Unterbrechungen auf der Website von Coty so gering
wie möglich zu halten. Coty garantiert jedoch nicht, dass die Websites von Coty
fehlerfrei sind und dass unsere Dienste nicht unterbrochen werden oder
anderweitig durch Probleme oder Programmfehler beeinträchtigt sind. Coty
übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für solche Probleme oder
Programmfehler.

Haftungsausschlüsse und -beschränkungen
DIE WEBSITES VON COTY WERDEN OHNE MÄNGELGEWÄHR UND NACH
VERFÜGBARKEIT BEREITGESTELLT. COTY ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG ODER
GARANTIE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND, HINSICHTLICH DES
BETRIEBS DER WEBSITES VON COTY ODER DER INFORMATIONEN, INHALTE,
MATERIALIEN, PRODUKTE ODER DIENSTLEISTUNGEN AUF DEN WEBSITES VON COTY.
SIE STIMMEN AUSDRÜCKLICH ZU, DASS IHRE NUTZUNG DER WEBSITES VON COTY
AUF IHR ALLEINIGES RISIKO ERFOLGT. SOWEIT NACH GELTENDEM RECHT ZULÄSSIG,
SCHLIESST COTY ALLE GARANTIEN, OB AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND,
AUS, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF STILLSCHWEIGENDE
GARANTIEN DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN
ZWECK. COTY GEWÄHRLEISTET NICHT, DASS DIE WEBSITES VON COTY, SEINE
SERVER ODER VON COTY ODER VON SEINEN DIENSTANBIETERN IM AUFTRAG VON
COTY VERSANDTE E-MAILS FREI VON VIREN ODER ANDEREN SCHÄDLICHEN
KOMPONENTEN SIND. COTY HAFTET NICHT FÜR SCHÄDEN JEGLICHER ART, DIE AUS
DER NUTZUNG DER WEBSITES VON COTY ENTSTEHEN, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH
NICHT BESCHRÄNKT AUF DIREKTE, INDIREKTE, BEILÄUFIGE, STRAFBARE UND
FOLGESCHÄDEN. IN BESTIMMTEN GESETZGEBUNGEN SIND
HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN FÜR STILLSCHWEIGENDE GARANTIEN ODER
HAFTUNGSAUSSCHLUSS BZW. -BESCHRÄNKUNG FÜR BESTIMMTE SCHÄDEN
UNTERSAGT. SOFERN DIESE GESETZE FÜR SIE GELTEN, GELTEN EINIGE ODER ALLE
DER OBENGENANNTEN HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE, AUSSCHLÜSSE ODER
BESCHRÄNKUNGEN MÖGLICHERWEISE FÜR SIE NICHT UND SIE HABEN
MÖGLICHERWEISE ZUSÄTZLICHE RECHTE.

Haftungsfreistellung
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Sie halten Coty Inc., seine Muttergesellschaft, Tochtergesellschaften und
verbundenen Unternehmen sowie deren Direktoren, Mitarbeiter, Vertreter,
Agenten, Lizenzgeber und Dienstanbieter („Parteien von Coty“) schad- und
klaglos gegenüber allen Bußgeldern, Strafen, Verbindlichkeiten, Verlusten und
anderen Schäden jeglicher Art (einschließlich Rechtsanwalts- und
Sachverständigenkosten), die den Parteien von Coty entstehen, und verteidigen
die Parteien von Coty gegen jegliche Ansprüche, die aus (1) einem Verstoß
Ihrerseits gegen diese Bedingungen, (2) einer betrügerischen Handlung oder
einem vorsätzlichen oder grobfahrlässigen Handeln Ihrerseits oder (3) einem
Verstoß Ihrerseits gegen US-amerikanisches oder ausländisches Recht oder die
Rechte Dritter entstehen. Die jeweilige Partei von Coty übernimmt die
Verteidigung jeglicher Ansprüche, auf die diese Pflicht zur Schadloshaltung
möglicherweise zutrifft, und in jedem Fall regulieren Sie keine Ansprüche, ohne
die vorherige schriftliche Zustimmung der jeweiligen Partei von Coty erhalten zu
haben.

Änderungen an den Websites von Coty
Coty kann diese Bedingungen kündigen und Ihnen den Zugriff auf eine oder
mehrere der Websites von Coty (oder einen Teil davon) jederzeit, mit sofortiger
Wirkung und ohne Ankündigung verweigern, wenn Coty nach alleinigem
Ermessen der Ansicht ist, dass Sie eine Bestimmung oder Kondition dieser
Bedingungen nicht einhalten.
Coty behält sich auch das Recht vor, jederzeit und von Zeit zu Zeit die Websites
von Coty (oder einen Teil davon) mit oder ohne Ankündigung vorübergehend
oder dauerhaft zu ändern oder einzustellen. Sie stimmen zu, dass Coty nicht
gegenüber Ihnen oder einem Dritten für eine Beendigung des Zugangs zu den
Websites von Coty oder für eine Änderung, Aussetzung oder Einstellung
derselben haftet.

Handelsmarken
Die Handelsmarken, Handelsnamen, Dienstleistungsnamen, Logos,
Zeichenmarken oder anderen urheberrechtlich geschützten Grafiken, die auf
den Websites von Coty angezeigt werden (gemeinsam „Marken“), sind
Eigentum von Coty oder seinen Lizenzgebern, Inhaltsanbieter oder anderen
Parteien gemäß geltendem Markenrecht der USA und anderer Länder. Alle
anderen Handelsmarken, die nicht im Besitz von Coty oder seinen
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Tochtergesellschaften stehen und auf den Websites von Coty erscheinen, sind
das Eigentum der jeweiligen Inhaber, die mit Coty oder seinen
Tochtergesellschaften verbunden, an diese(s) angeschlossen und von
diesem/diesen gesponsert sein können oder nicht.
Es ist Ihnen ohne schriftliche Genehmigung von Coty oder einem Dritten, der
Inhaber der jeweiligen Marke ist, nicht gestattet, eine der Marken, die auf einer
Website von Coty erscheinen, in irgendeiner Weise zu verwenden oder
anzuzeigen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die Verwendung als
Meta-Tags auf anderen Seiten oder Websites.

Ansprüche aufgrund von Urheberrechtsverletzungen
Coty verfolgt das Prinzip, auf Ansprüche aufgrund von
Urheberrechtsverletzungen zu reagieren. Gemäß dem Digital Millennium
Copyright Act, Titel 17, Gesetzbuch der USA, Abschnitt 512(c)(2) („DMCA“) sind
Meldungen über angebliche Urheberrechtsverletzungen durch Dritte an den
Urheberrechts-Beauftragten von Coty zu senden. Wenn Sie glauben, dass Ihre
urheberrechtlich geschützten Arbeiten auf einer Website von Coty in einer Weise
verwendet werden, die eine Urheberrechtsverletzung darstellt, informieren Sie
unseren Urheberrechts-Beauftragten schriftlich unter Angabe der folgenden
Informationen (um wirksam zu werden, muss Ihre Meldung schriftlich erfolgen
und unserem Urheberrechts-Beauftragten übermittelt werden):
Um gemäß dem DMCA wirksam zu sein, müssen Meldungen über angebliche
Urheberrechtsverletzungen durch Dritte schriftlich an den UrheberrechtsBeauftragten von Coty erfolgen und Folgendes enthalten:
(a) eine elektronische oder physische Unterschrift der Person, die bevollmächtigt
ist, im Namen des Urheberrechtsinhabers zu handeln;
(b) eine Beschreibung der urheberrechtlich geschützten Arbeiten oder sonstigen
geistigen Eigentums, die/das Ihren Angaben nach verletzt wurde, oder, wenn
mehrere urheberrechtlich geschützte Werke auf einer einzelnen Website von
einer einzigen Meldung erfasst werden, eine repräsentative Liste solcher
Arbeiten auf der Website;
(c) eine Bestimmung des Materials, das angeblich Urheberrechte verletzt oder
Gegenstand der rechtsverletzenden Handlung ist und das entfernt werden soll
oder zu dem der Zugang unterbunden werden soll, und eine Beschreibung, wo
sich das Material, das angeblich Urheberrechte verletzt, auf der betreffenden
Website von Coty befindet;
(d) Ihre Adresse, Telefonnummer und gegebenenfalls E-Mail-Adresse;
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(e) eine Erklärung, dass Sie in gutem Glauben davon ausgehen, dass die strittige
Verwendung nicht durch den Urheberrechtsinhaber, seinen Beauftragten oder
geltendes Recht genehmigt ist, und
(f) eine eidesstaatliche Erklärung von Ihnen, dass die vorstehenden Angaben in
Ihrer Meldung korrekt sind und dass Sie der Urheberrechtsinhaber oder
ermächtigt sind, im Namen des Urheberrechtsinhabers zu handeln.
Bitte beachten Sie, dass Sie möglicherweise für Schäden haften, die auf der
Grundlage bestimmter wesentlicher Falschdarstellungen in einer Meldung über
einen Verstoß gemäß dem DMCA entstehen.
Meldungen von Urheberrechtsverletzungen richten Sie bitte wie folgt an den
Urheberrechts-Beauftragten von Coty:
E-Mail: DMCA-agent@cotyinc.com
Postanschrift: Coty Copyright Agent, Coty Inc., 350 Fifth Avenue, 17th Floor New York, New
York 10118, USA.
Telefon: 212-479-4300

Ausfuhrkontrollen
Sie erkennen an, dass auf den Websites von Coty im Rahmen einer Lizenz oder
eines Kaufs erworbene Waren den Zoll- und Exportkontrollgesetzen und bestimmungen der USA und, sofern zutreffend, den Zoll- und
Exportkontrollgesetzen und -bestim-mungen des Landes, in dem die Waren
anderweitig verkauft, hergestellt und/oder angeliefert werden, unterliegen.
Indem Sie Technologien oder Software auf bzw. von der Website von Coty
kaufen, herunterladen oder verwenden, erklären Sie sich einverstanden, die
geltenden Gesetze, Vorschriften und Verordnungen einzuhalten, und Sie
garantieren und sichern zu, dass Sie die Technologien oder Software nicht
entgegen gesetzlichen Bestimmungen durch elektronische Übertragung oder
anderweitig an einen ausländischen Staatsbürger oder einen ausländischen
Bestimmungsort übertragen.

Allgemeines
Diese Bedingungen, einschließlich der Datenschutzrichtlinien von Coty, abrufbar
unter http://coty.com/privacy-policy, sowie etwaige zusätzliche Bedingungen,
die Sie mit Coty in Verbindung mit den Websites von Coty eingehen, stellen die
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einzige Vereinbarung zwischen Ihnen und Coty in Bezug auf die Websites von
Coty dar.
Soweit dies gesetzlich zulässig ist, unterliegen die Nutzung der Websites von Coty
und alle Streitigkeiten jeglicher Art, die zwischen Ihnen und Coty entstehen
könnten, allen geltenden Bundesgesetzen der USA und den Gesetzen des
Bundesstaats New York, unter Ausschluss der kollisionsrechtlichen Bestimmungen.
Soweit gesetzlich erlaubt, erklären Sie sich hiermit ausdrücklich damit
einverstanden, dass alle aus oder in Verbindung mit Ihrer Nutzung der Websites
von Coty erwachsenden Verfahren vor einem einzelstaatlichen oder
Bundesgericht mit Sitz in New York, Bundesstaates New York, anhängig gemacht
werden.
Mit der Unterlassung, einen Verstoß gegen diese Bedingungen durch Sie oder
andere zu ahnden, verzichtet Coty nicht auf sein Recht, in Bezug auf
nachfolgende oder ähnlichen Verstöße zu handeln. Wenn Inhalte auf den
Websites von Coty oder Ihre Nutzung der Websites von Coty gegen Gesetze
Ihres Wohnsitzlandes verstoßen, wenn Sie auf die Websites von Coty zugreifen,
dann sind die Websites von Coty nicht für Sie bestimmt, und wir bitten Sie, die
Websites von Coty nicht zu nutzen. Sie sind dafür verantwortlich, sich selbst über
die Gesetze Ihres Landes zu informieren und diese einzuhalten.
Sie dürfen diese Bedingungen (oder Rechte, Nutzen oder Pflichten aus diesen
Bedingungen) nicht kraft Gesetz oder anderweitig ohne vorherige schriftliche
Genehmigung von Coty, die nach eigenem Ermessen von Coty verweigert
werden darf, übertragen. Jede versuchte Übertragung, die nicht diesen
Bedingungen entspricht, ist nichtig. Coty kann diese Bedingungen ganz oder
teilweise nach eigenem Ermessen auf einen Dritten übertragen.

Aktualisierungen dieser Bedingungen
Soweit dies nach geltendem Recht in Ihrer Gerichtsbarkeit zulässig ist, behält sich
Coty das Recht vor, diese Bedingungen jederzeit ohne Vorankündigung zu
ändern oder zu aktualisieren, und Ihre fortgesetzte Nutzung der Websites von
Coty, nachdem wir etwaige aktualisierte Bedingungen veröffentlicht haben, gilt
als Einwilligung, durch solche Änderungen oder Aktualisierungen gebunden zu
sein. Wir informieren Sie über Änderungen an diesen Bedingungen, indem wir
neue Nutzungsbedingungen veröffentlichen und die Datumsangabe unter
„zuletzt geändert“ oben auf dieser Seite aktualisieren.
Wenn eine dieser Bedingungen als ungültig, nichtig oder aus irgendeinem
Grund als nicht durchsetzbar betrachtet wird, so wird diese als abtrennbar
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angesehen und berührt nicht die Gültigkeit und Durchsetzbarkeit der übrigen
Bestimmungen und Bedingungen.

Kontaktieren Sie uns
Falls Sie Fragen oder Anmerkungen zu diesen Bedingungen haben, senden Sie
uns eine E-Mail oder schreiben Sie uns an folgende Adresse: E-business
Consumer Contact, Coty Inc., 350 Fifth Avenue, 17th Floor New York, NY 10118,
USA.
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