Nutzungsbedingungen
BITTE LESEN SIE DIESE NUTZUNGSBEDINGUNGEN UND DIE DATENSCHUTZRICHTLINIE
UNTER https://www.myherbalife.com/ed/de-ch/pages/public/privacy_policy.html
(«DATENSCHUTZRICHTLINIE») DURCH, BEVOR SIE DIESE WEBSITE NUTZEN ODER
PRODUKTE ODER DIENSTLEISTUNGEN VON HERBALIFE ERWERBEN.
Diese Nutzungsbedingungen bilden eine Vereinbarung (die «Vereinbarung») zwischen Herbalife
International of America, Inc., einem im US-Bundesstaat Nevada eingetragenen Unternehmen,
Herbalife International Deutschland GmbH, Gräfenhäuser Strasse 85, D-64293 Darmstadt,
Bundesrepublik Deutschland (im Folgenden gemeinsam als «Herbalife», «wir» oder «uns»
bezeichnet) und Ihnen, unabhängig davon, ob Sie ein Händler oder ein Vorzugskunde sind
(«Sie»). In dieser Vereinbarung sind die rechtlichen Bestimmungen aufgeführt, die für die
Nutzung dieser Website (die «Website») durch Sie und den Kauf und/oder die Nutzung von
Produkten oder Dienstleistungen von Herbalife (im Folgenden gemeinsam als die «Angebote»
bezeichnet) durch Sie gelten. In dieser Vereinbarung ist auch angegeben, wie Sie Händler oder
Vorzugskunde werden können.
Wenn Sie diese Website und die darin enthaltenen Informationen, Daten, Texte,
Softwareelemente, Informationen, Bilder, Töne oder sonstigen Materialien nutzen, oder wenn Sie
sonstige Angebote nutzen oder erwerben, erklären Sie sich dadurch uneingeschränkt als mit
dieser Vereinbarung einverstanden und bleiben an die Einhaltung der Bestimmungen dieser
Vereinbarung gebunden. Wenn Sie nicht damit einverstanden sind, an diese Vereinbarung
gebunden zu sein, dürfen Sie nicht auf die Website zugreifen, sie anderweitig nutzen oder
eines der Angebote in Anspruch nehmen.
Diese Vereinbarung und die Datenschutzrichtlinie von Herbalife sowie sämtliche sonstigen
Bedingungen und Richtlinien, auf die darin verwiesen wird (gemeinsam als die «sonstigen
Richtlinien» bezeichnet), bilden die gesamte Vereinbarung zwischen Ihnen und uns in Bezug auf
den Gegenstand dieser Vereinbarung und ersetzen sämtliche vorherigen oder sonstigen
schriftlichen oder mündlichen Vereinbarungen, Absprachen, Verhandlungen und Gespräche. Ein
Verzicht auf eine Bestimmung dieser Vereinbarung gilt nicht als Verzicht auf weitere (ähnliche
oder sonstige) Bestimmungen dieser Vereinbarung, und er gilt nicht als dauerhafter Verzicht,
sofern dies nicht ausdrücklich vereinbart wird.
Die Informationen und Funktionen auf dieser Website können jederzeit ohne Vorankündigung
geändert werden. Wenn Sie auf diese Website zugreifen oder sie verlinken (soweit eine
Verlinkung zulässig ist), tragen Sie das Risiko dafür, dass Informationen auf dieser Website
gegebenenfalls verändert oder entfernt werden.

1. ÄNDERUNGEN
Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit
•
•

die Bedingungen dieser Vereinbarung zu ändern;
diese Website oder andere Angebote oder Teile der Website oder der anderen Angebote
jederzeit nach unserem eigenen Ermessen zu verbessern, zu erweitern, zu verändern oder
nicht mehr fortzuführen.

Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit aus gegebenem Anlass und nach unserem
eigenen Ermessen Teile der Vereinbarung vollständig oder teilweise anzupassen, zu
aktualisieren, zu ergänzen, nicht mehr fortzuführen, zu entfernen, zu überarbeiten oder
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auf sonstige Weise zu ändern. Bei Änderungen an der Vereinbarung, die wir für
wesentlich erachten, fügen wir einen Hinweis auf der Website ein, sodass der Link auf der
Homepage über einen angemessenen Zeitraum auf die «Aktualisierten
Nutzungsbedingungen» verweist. Wenn Sie uns nach der Änderung der Vereinbarung
Angaben zur Verfügung stellen, auf die Website zugreifen, die Website nutzen oder auf
beliebige Weise Angebote in Anspruch nehmen, dürfen wir davon ausgehen, dass Sie die
Änderungen zur Kenntnis genommen, sie verstanden und ihnen zugestimmt haben. Auf
der Website steht jeweils die aktuellste Version der Vereinbarung zur Verfügung; sie ersetzt
sämtliche früheren Fassungen der Vereinbarung.
Die Website oder die Angebote können von uns nach unserem eigenen Ermessen vollständig
oder teilweise verbessert, verändert oder nicht mehr fortgeführt werden. Sämtliche
Verbesserungen, Ergänzungen oder Änderungen der Website oder der Angebote unterliegen
dieser Vereinbarung.

2. ZUGANG
Um die Website nutzen zu können, benötigen Sie einen Internetzugang und müssen
gegebenenfalls die entsprechenden Servicegebühren zahlen. Darüber hinaus liegt es in Ihrer
Verantwortung, die für den Zugang zum Internet benötigten Geräte bereitzustellen. Sie tragen
jetzt und zukünftig die alleinige Verantwortung für den Kauf, den Anschluss, die Installation, das
Herunterladen, den Betrieb und die Wartung sämtlicher Hardware, Software, kabelgebundener
oder sonstiger Telefondienste und den Zugang zum Internet auf Ihrem PC sowie für alle damit
verbundenen Kosten. Sie tragen die alleinige Verantwortung dafür, Ihre Hardware und Software
vor der Nutzung auf Computerviren und damit zusammenhängende Probleme zu untersuchen.
Vorbehältlich Ziffer 16 dieser Vereinbarung schliessen wir ausdrücklich jegliche Haftung oder
Verantwortung für Fehler oder Defekte aus, die sich aus einer Fehlfunktion oder einem Ausfall
Ihrer Hardware oder Software im Zusammenhang mit der Nutzung der Website oder der
Angebote ergeben.

3. ZUGRIFFSBERECHTIGUNG
Sie erklären und sichern zu, dass Sie mindestens achtzehn (18) Jahre alt sind. Bestimmte
Funktionen auf dieser Website (insbesondere die Nutzerregistrierung) und bestimmte Angebote
unterliegen gegebenenfalls einem höheren Mindestalter und/oder sonstigen
Berechtigungsvoraussetzungen.
Die Produkte und Geschäftsmöglichkeiten von Herbalife dürfen nur in von Herbalife
zugelassenen Ländern angeboten, in diese Länder versandt oder dort verkauft werden. Eine
Übersicht über die betreffenden Länder finden Sie hier: Zugelassene Länder. Herbalife arbeitet
daran, den Vertrieb auf zusätzliche Märkte auszuweiten. Prüfen Sie diese Liste bitte regelmässig
auf Aktualisierungen.

4. VORZUGSKUNDE VON HERBALIFE ODER UNABHÄNGIGER
HÄNDLER VON HERBALIFE WERDEN
Die Produkte und Dienstleistungen von Herbalife® werden über ein Netz unabhängiger Händler
von Herbalife vertrieben. Sie müssen nicht Händler werden, um Produkte oder Dienstleistungen
von Herbalife® zu erwerben. Vielmehr können Sie die Produkte von Herbalife® bei einem
Händler erwerben, oder Sie können Vorzugskunde von Herbalife werden. Wenn Sie Interesse
daran haben, Produkte von einem Händler zu erwerben oder Vorzugskunde zu werden, finden
Sie im Abschnitt «Produkte» auf der Website nähere Informationen. Wenn Sie hingegen
Interesse daran haben, als unabhängiger Händler von Herbalife ihr eigenes Geschäft zu
gründen, finden Sie im Abschnitt «Geschäftsmöglichkeit» auf der Website nähere Informationen.
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5. RÜCKERSTATTUNGSRICHTLINIEN FÜR HERBALIFEKUNDEN, VORZUGSKUNDEN UND HÄNDLER
Rückerstattungsrichtlinie für Kunden und Vorzugskunden
Herbalife gewährleistet die Qualität aller Produkte, die den Namen Herbalife tragen, und
bestätigt, dass die für Herbalife hergestellten Produkte den höchsten Standards in Bezug auf
Frische und Reinheit zur Verwendung durch den Kunden entsprechen. Wir sind uns sicher, dass
unsere Kunden mit unseren Produkten in jeder Hinsicht zufrieden sein werden. Sollte ein
Einzelhandelskunde oder ein Vorzugskunde jedoch aus beliebigen Gründen nicht vollständig mit
einem Herbalife-Produkt zufrieden sein, das er direkt von Herbalife oder VON einem
unabhängigen Händler von Herbalife erworben hat, können Sie das Produkt innerhalb von 30
Tagen nach Erhalt zurückgeben, und Sie erhalten eine volle Rückerstattung oder ein
Ersatzprodukt. Für eine Rückerstattung oder einen Ersatz beachten Sie bitte die Hinweise auf
Herbalife.com, rufen Sie uns an unter 0800 60 60 40 oder wenden Sie sich an Ihren
unabhängigen Herbalife-Händler. Diese Gewährleistung wird, vorbehältlich Ziffer 16 dieser
Vereinbarung, nur durch die Bedingungen bestimmter Garantien beschränkt, die bestimmten
Produkten beiliegen oder beigefügt sind, und gilt nicht für vorsätzlich beschädigte oder falsch
verwendete Produkte.
Rückerstattungsrichtlinie für Händler
Wenn der Händlervertrag aus beliebigem Grund gekündigt wird, können die Händler alle
ungeöffneten Produkte zurückgeben, die sie in den letzten 12 Monaten gekauft haben, und
erhalten dafür eine volle Rückerstattung. Für die Rückerstattung können sich die Händler
telefonisch unter 0800 60 60 40 an Herbalife wenden oder das auf MyHerbalife.com
bereitgestellte Rückerstattungsformular benutzen.

6. ANGABEN UND DATENSCHUTZ
Wenn Sie auf der Website Daten eingeben, sichern Sie zu, dass die geforderten Angaben
korrekt, aktuell und vollständig sind, und verpflichten sich, die Angaben gegebenenfalls zu prüfen
und zu aktualisieren. Wir nutzen und pflegen alle personenbezogenen Daten, die wir über die
Website erhalten, in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie.

7. NUTZERFOREN
Foren, Pinnwände, Chatrooms und andere interaktive Bereiche, die auf der Website angeboten
werden oder angeboten werden können («Nutzerforen»), sollen den Nutzern eine Plattform
bieten, um ihre Meinung zu äussern und Ideen und Informationen auszutauschen. Wer Inhalte in
den Nutzerforen postet («Community-Inhalte»), ist für die Vertrauenswürdigkeit, Korrektheit und
den Wahrheitsgehalt dieser Inhalte verantwortlich; wir haben darüber keine Kontrolle. Zudem
haben wir keine Kontrolle darüber, ob die geposteten Inhalte von anderen Nutzern als
beleidigend, geschmacklos oder aus anderen Gründen inakzeptabel empfunden werden, und
schliessen ausdrücklich jegliche Haftung für diese Inhalte aus.
Wir können und werden nicht jede Nachricht prüfen, die von Nutzern in den Nutzerforen gepostet
wird, und haften nicht für den Inhalt dieser Nachrichten oder für die Ansichten oder Meinungen,
die von Nutzern der Nutzerforen geäussert werden. Informationen, die in Nutzerforen
bekanntgegeben werden, werden bewusst der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Wir behalten
uns das Recht vor, verpflichten uns jedoch nicht dazu, Inhalte, die Sie auf der Website
eingegeben haben, aus beliebigen Gründen nach unserem eigenen Ermessen vollständig oder
teilweise zu löschen, zu verschieben oder zu bearbeiten. Darüber hinaus sind wir berechtigt, die
Inhalte von Mitteilungen zu löschen, zu verschieben, zu bearbeiten oder weiterzugeben, wenn
dies gesetzlich erforderlich ist oder wenn wir in gutem Glauben davon ausgehen, dass dies für
den Schutz und die Verteidigung unserer Rechte und unseres Eigentums oder für die Sicherheit
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unserer Nutzer oder die öffentliche Sicherheit notwendig ist. Wir verpflichten uns keinesfalls
dazu, die Nutzerforen zu überwachen oder bestimmte Inhalte zu löschen.
Sie nehmen zur Kenntnis, dass das Hochladen und/oder Posten von Community-Inhalten in ein
Nutzerforum keiner Vertraulichkeitsverpflichtung seitens des Unternehmens unterliegt, und
vorbehältlich Ziffer 16 dieser Vereinbarung haften wir nicht für die Nutzung oder Weitergabe von
Community-Inhalten.
(a) Nutzungsbeschränkungen
Als Gegenleistung für die Nutzung der Nutzerforen und Funktionen verpflichten Sie sich, die im
Folgenden aufgeführten «Community-Richtlinien» einzuhalten. Unbeschadet unserer sonstigen
Rechte und Rechtsmittel sind wir bei Verstössen gegen die folgenden Community-Richtlinien
berechtigt, die betreffenden Personen nach unserem eigenen Ermessen dauerhaft von der
Nutzung der Website auszuschliessen. Dies gilt für Personen, die:
•
•

•

•

•

•

•

•

einen anderen Nutzer schikanieren, stalken oder anderweitig belästigen;
Inhalte übermitteln, posten, versenden, hochladen, weitergeben, eingeben oder anderweitig
zur Verfügung stellen, die nahelegen, dass die Nutzung von HerbalifeGeschäftsgelegenheiten zu einem opulenten Lebensstil führt; dies betrifft insbesondere
Bilder von Luxushäusern, Privathubschraubern, Flugzeugen, Jachten oder exotischen
Fahrzeugen und im Wesentlichen ähnliche Bilder;
Inhalte übermitteln, posten, versenden, hochladen, weitergeben, eingeben oder anderweitig
zur Verfügung stellen, die unrichtig, schädlich, bedrohlich, missbräuchlich, unerlaubt,
diffamierend, verleumderisch, herabwertend (auch in Bezug auf Herbalife), vulgär, obszön
oder pornografisch sind, die Gewalt, Rassenhass, Terrorismus oder rechtswidrige
Handlungen verherrlichen oder (nach unserem eigenen Ermessen) anderweitig zu
beanstanden sind;
Inhalte übermitteln, posten, versenden, hochladen, weitergeben, eingeben oder anderweitig
zur Verfügung stellen, die dem guten Ruf oder Image von Herbalife, den Produkten,
Händlern, Marken, Markennamen oder dem Firmenwert von Herbalife schaden oder
schaden könnten oder diese auf sonstige Weise herabsetzen, beschädigen oder schwächen
könnten;
Inhalte übermitteln, posten, versenden, hochladen, weitergeben, eingeben oder anderweitig
zur Verfügung stellen, die rechtswidrig sind oder die Patente, Marken, Rechte auf
Handelsidentität, Geschäftsgeheimnisse, Veröffentlichungsrechte, Vertraulichkeitsrechte,
Urheberrechte, sonstige Rechte am geistigen Eigentum oder sonstige Rechte Dritter
missachten, verletzen oder sich missbräuchlich aneignen;
Computerviren, trojanische Pferde oder sonstige schädliche, störende oder zerstörerische
Dateien oder Materialien übermitteln, posten, versenden, hochladen, weitergeben, eingeben
oder anderweitig zur Verfügung stellen, wodurch die Nutzung der Website durch einen
beliebigen Dritten und das Nutzererlebnis beeinträchtigt werden;
sich als eine Person oder ein Unternehmen ausgeben oder auf andere Weise die Herkunft
von Inhalten verschleiern, die über die Website oder an Herbalife übermittelt werden; dies
umfasst auch die Fälschung von TCP/IP-Paket-Headern oder anderen Teilen der HeaderInformationen aus beliebigen Gründen bei Übermittlungen an die Website;
persönliche Werbung, Junk-Mail, Spam, Kettenbriefe, Schneeballsysteme oder Angebote für
den Verkauf von Produkten oder Dienstleistungen übermitteln, posten, versenden,
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•
•
•

•
•
•

hochladen, weitergeben, eingeben oder anderweitig über die Website zur Verfügung stellen,
ausser in Bereichen, die speziell dafür vorgesehen sind; oder
gegen geltende lokale, staatliche, bundesstaatliche oder internationale Gesetze, Regeln oder
Vorschriften verstossen;
sich an einem beliebigen Bereich der Website beteiligen, obwohl sie noch nicht 18 Jahre alt
sind;
Inhalte übermitteln, posten, versenden, hochladen, weitergeben, eingeben oder anderweitig
über die Website zur Verfügung stellen, die zur Einwerbung von Geldern, Verkaufsförderung,
Werbung oder Bewerbung von Waren (ausser Produkten von Herbalife) oder
Dienstleistungen dienen. Sie erkennen hiermit ausserdem an, dass es untersagt ist, andere
Gäste dazu einzuladen, dass sie einem kommerziellen Online-Dienst oder einer anderen
Organisation (ausser Herbalife) beitreten oder dort Mitglied werden;
die Angaben von anderen Nutzern speichern oder erfassen oder in automatisierter Form auf
die Website zugreifen (insbesondere mit Harvestern, Robots, Spiders oder Scrapers);
einen Teil der Website oder der anderen Angebote ohne unsere vorherige schriftliche
Zustimmung framen, spiegeln oder mit Deep Links verknüpfen;
eine Verknüpfung zu einer Seite innerhalb der Website oder der Angebote erstellen, die auf
eine Website oder Webpage verlinkt, auf der Behauptungen über die heilenden oder
gesundheitsfördernden Kräfte einer Substanz aufgestellt werden – unabhängig davon, ob
diese Substanz von uns hergestellt, vermarktet, verkauft oder vertrieben wird.

Wir vertreten die in den Nutzerforen geäusserten Community-Inhalte nicht und schliessen mit
Ausnahme der Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit und vorbehältlich Ziffer 16 dieser
Vereinbarung ausdrücklich jegliche Verantwortung und Haftung aus, und zwar gegenüber allen
Personen oder Unternehmen (insbesondere auch gegenüber Personen, die diese Inhalte nutzen
oder sich darauf verlassen) für sämtliche Verluste, Schäden (gleich ob tatsächliche oder
Folgeschäden, Strafschäden oder sonstige Schäden), Verletzungen, Ansprüche, Haftungen oder
sonstige Anspruchsgrundlagen jedweder Art, die auf durch ein Nutzerforum bereitgestellten
Community-Inhalten beruhen oder daraus entstanden sind. Durch das Posten oder Hochladen
von Community-Inhalten in ein Nutzerforum oder die Bereitstellung anderer Community-Inhalte
gewähren Sie uns automatisch (oder sichern zu, dass der Eigentümer der Rechte dies
ausdrücklich gewährt hat) ein unbefristetes, weltweites, lizenzgebührfreies, unwiderrufliches,
nicht-exklusives Recht und die Lizenz, diese Inhalte zu nutzen, zu vervielfältigen, zu ändern,
anzupassen, zu veröffentlichen, zu übersetzen, Unterlizenzen dafür zu vergeben, davon
abgeleitete Werke zu erstellen und die Inhalte zu vertreiben oder die Community-Inhalte in jeder
beliebigen Form, auf jedem Medium oder mit jeder Technologie, die bereits bekannt ist oder
später erfunden wird, weltweit und auf unbegrenzte Zeit zu übernehmen. Darüber hinaus
garantieren Sie, dass die von Ihnen hochgeladenen oder geposteten Inhalte keine
Veröffentlichungsrechte, «moralischen Rechte» oder ähnliche oder analoge Rechte gemäss den
in einem beliebigen Land oder einer beliebigen Region der Welt geltenden Gesetzen verletzen.

8. NUTZUNG DER ÜBER DIE WEBSITE ERHALTENEN E-MAILADRESSEN
Wenn Sie eine E-Mail-Adresse nutzen, die Sie über oder durch die Website oder andere
Angebote erhalten haben, verpflichten Sie sich, die E-Mail-Adresse gemäss den anwendbaren
Gesetzen zu verwenden und in keinem Fall an eine Person oder ein Unternehmen Folgendes zu
übermitteln:
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•

•
•
•

•

•

•

•

Inhalte, die gegen die oben aufgeführten Community-Richtlinien für Nutzerforen verstossen
oder die rechtswidrig, betrügerisch, bedrohlich, missbräuchlich, verleumderisch,
diffamierend, vulgär, obszön, schädlich, schikanierend oder unerlaubt sind, die Privatsphäre
anderer verletzen, hasserfüllt, rassistisch, ethnisch oder auf sonstige Weise anstössig sind,
die einer Vertraulichkeitsvereinbarung unterliegen oder die unsere Rechte an geistigem
Eigentum oder unsere sonstigen Rechte oder die Rechte Dritter verletzen;
nicht öffentlich bekannte Informationen über ein Unternehmen;
Geschäftsgeheimnisse; oder
Computercodes, Dateien oder Programme (beispielsweise einen Computervirus), die darauf
ausgelegt sind, ein Gerät zu unterbrechen, es zu zerstören, seine Sicherheit zu
beeinträchtigen oder seine Funktionstüchtigkeit einzuschränken.
Spamming ist streng verboten. Für die Zwecke dieser Vereinbarung wird Spam definiert als
das unaufgeforderte Versenden von Nachrichten an Personen, Unternehmen, Newsgroups,
Foren, E-Mail-Listen oder sonstige Gruppen oder Listen, sofern vom Empfänger der E-Mails
nicht zuvor die Zustimmung eingeholt und der E-Mail-Versand ausdrücklich erlaubt wurde;
davon ausgenommen ist der Fall, dass bereits eine geschäftliche oder persönliche
Beziehung zum E-Mail-Empfänger besteht. WENN SIE SPAM-MAILS VON JEMANDEM
ERHALTEN, DER DIE PRODUKTE ODER GESCHÄFTSMÖGLICHKEITEN VON
HERBALIFE VERKAUFT ODER BESCHREIBT, BENACHRICHTIGEN SIE UNS BITTE
UMGEHEND.
Die Nutzung falscher E-Mail-Header oder die Fälschung, Nachahmung oder Veränderung
des Ursprungs von E-Mails im Zusammenhang mit Herbalife und/oder den Produkten und
Dienstleistungen von Herbalife ist verboten.
Sie verpflichten sich, keine E-Mails an Personen oder Unternehmen zu senden, die deutlich
gemacht haben, dass sie von Ihnen keine E-Mails erhalten möchten. Wenn eine Person
zunächst dem Empfang von E-Mails zustimmt, später aber darum bittet, dass sie keine EMails mehr erhält, müssen Sie dieser Bitte nachkommen.
Herbalife untersagt alle der oben genannten Aktivitäten; dies gilt sowohl für Sie selbst als
auch für die Inanspruchnahme von Diensten anderer Anbieter, Remailer-Diensten und
sonstigen Diensten.

9. UNSERE SCHUTZRECHTE
Diese Website und sämtliche derzeitigen oder künftigen Inhalte, insbesondere Artikel,
Stellungnahmen, sonstige Texte, Verzeichnisse, Leitfäden, Fotos, Zeichnungen, Bilder, Videound Audioclips und Werbetexte sowie die Marken, Urheberrechte, Logos, Domainnamen, Codes,
Handelsnamen, Dienstleistungsmarken, Patente und jegliches urheberrechtlich geschütztes
Material (einschliesslich Quell- und Objektcode) und/oder alles sonstige geistige Eigentum in
beliebiger Form (gemeinsam als das «Material» bezeichnet) sind unser Eigentum oder an uns
oder an andere berechtigte Dritte lizenziert und sind durch Urheberrechts-, Marken-,
Veröffentlichungs- und andere Rechte und durch internationale Verträge vor unberechtigter
Nutzung, Vervielfältigung und Verbreitung geschützt. Sofern nicht ausdrücklich schriftlich von
uns genehmigt, dürfen Sie das Material weder vollständig noch teilweise erfassen,
reproduzieren, vorführen, übertragen, verkaufen, lizenzieren, ändern, davon abgeleitete Werke
erstellen, neu veröffentlichen, zurückentwickeln, hochladen, bearbeiten, posten, übertragen,
öffentlich darstellen, framen, verlinken, weitergeben oder verwerten. Die Inhalte dieser
Vereinbarung oder der Website dürfen in keinem Fall so ausgelegt werden, dass durch sie
ausdrücklich oder stillschweigend oder anderweitig auf beliebige Weise eine Lizenz oder ein
Nutzungsrecht am Material gewährt wird, ohne dass wir oder die Dritten, die Eigentümer des auf
der Website dargestellten Materials oder geistigen Eigentums sind, zuvor schriftlich zugestimmt
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haben. DIE UNBEFUGTE NUTZUNG, VERVIELFÄLTIGUNG, REPRODUKTION, ÄNDERUNG,
VERÖFFENTLICHUNG, WIEDERVERÖFFENTLICHUNG, DAS HOCHLADEN, FRAMEN,
HERUNTERLADEN, POSTEN, ÜBERMITTELN, VERBREITEN, KOPIEREN UND JEDE
SONSTIGE MISSBRÄUCHLICHE NUTZUNG DES MATERIALS SIND STRENG VERBOTEN.
Wird das Material in beliebiger Weise anders als gemäss dieser Vereinbarung genutzt, stellt dies
vorbehältlich Ziffer 16 einen Verstoss gegen die Vereinbarung und gegebenenfalls eine
Urheberrechts- und/oder Patentverletzung dar. Sie verpflichten sich, das Material nicht für
ungesetzliche Zwecke zu verwenden und weder unsere Rechte noch die Rechte anderer zu
verletzen. Sie verpflichten sich, die normalen Abläufe oder die Nutzung der Website durch
andere Nutzer nicht zu stören oder Dritten zu gestatten, dass sie diese stören; dies gilt auch für
Versuche, auf administrative Bereiche der Website zuzugreifen. Sie nehmen zur Kenntnis, dass
wir unsere Rechte mit Nachdruck und im vollen gesetzlich zulässigen Umfang durchsetzen
werden. Wir sind berechtigt, das Material oder Teile davon jederzeit ohne Vorankündigung zu
ergänzen, zu ändern, auslaufen zu lassen, zu entfernen oder zu unterbrechen, ohne eine
Haftung dafür zu übernehmen, mit Ausnahme der Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.
Herbalife, unser Logo und der Name der Produkte, die von Herbalife hergestellt, vermarktet,
verkauft oder vertrieben werden, sind Marken und/oder Dienstleistungsmarken von Herbalife
International of America, Inc. Oder von mit Herbalife International verbundenen Unternehmen.
Alle anderen Marken, Dienstleistungsmarken und Logos, die auf der Website oder in sonstigen
Angeboten verwendet werden, sind die Marken, Dienstleistungsmarken oder Logos ihrer
jeweiligen Eigentümer.

10. MITGLIEDSCHAFT UND REGISTRIERUNG
In bestimmten Bereichen der Website kann es erforderlich sind, sich zu registrieren oder Daten
anzugeben, um an bestimmten Funktionen teilnehmen oder auf bestimmte Inhalte zugreifen zu
können. Die Entscheidung darüber, ob Sie Daten angeben, ist absolut freiwillig und bleibt Ihnen
überlassen; wenn Sie sich allerdings dazu entscheiden, diese Daten nicht anzugeben, können
Sie möglicherweise auf bestimmte Inhalte nicht zugreifen oder an bestimmten Funktionen der
Website nicht teilnehmen.
Wenn Sie sich auf der Website registrieren, verpflichten Sie sich vorbehältlich Ziffer 16 dieser
Vereinbarung, für sämtliche Aktivitäten zu haften, die ggf. über Ihren Account, mit Ihrer E-MailAdresse und Ihrem Passwort durchgeführt werden, und Sie verpflichten sich, Ihre Mitgliedschaft,
Mitgliedsrechte oder über die Website erhaltene E-Mail-Adressen nicht zu verkaufen, zu
übertragen oder abzutreten. Sie sind dafür verantwortlich, Ihr Passwort geheim zu halten und
den Zugang zu Ihrem Computer zu beschränken, sodass andere Personen nicht unter
Verwendung Ihres Namens vollständig oder teilweise auf den passwortgeschützten Teil der
Website oder Ihren über die Website erhaltenen E-Mail-Account zugreifen können. Wir sind
berechtigt, Ihren Zugang und Ihre Mitgliedschaft jederzeit nach unserem eigenen Ermessen mit
oder ohne Vorankündigung aus beliebigen Gründen oder ohne Angabe von Gründen zu
kündigen.

11. EINREICHEN VON IDEEN
Wir freuen uns über Mitteilungen von Nutzern und nehmen gerne Ihre Hinweise zu den
Dienstleistungen und Produkten von Herbalife entgegen. Allerdings lässt es unsere langjährige
Firmenpolitik nicht zu, kreative Ideen, Vorschläge oder Materialien anzunehmen oder zu
berücksichtigen, wenn diese nicht ausdrücklich angefordert wurden (siehe unten). Wir schätzen
Ihre Rückmeldungen zu unseren Dienstleistungen und Produkten, doch bitten wir Sie darum,
Ihre Anmerkungen zu den Dienstleistungen und Produkten konkret zu formulieren und uns keine
kreativen Ideen, Vorschläge oder Materialien zuzusenden. Bitte haben Sie Verständnis dafür,
dass mit dieser Politik die Möglichkeit künftiger Missverständnisse vermieden werden soll, wenn
Projekte, die von uns oder den Fachleuten in unseren Tochtergesellschaften entwickelt werden,
anderen Personen als ihrer eigenen kreativen Arbeit ähnlich erscheinen. Wir bitten Sie daher,
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uns keine originalen kreativen Materialien wie Showdesigns, Fotos, Zeichnungen oder
Originalvorlagen zuzusenden.
Wenn Sie uns auf unsere Aufforderung hin (beispielsweise über eine Pinwand oder im
Zusammenhang mit einem Wettbewerb) bestimmte Einsendungen zusenden oder diese posten,
oder wenn Sie uns kreative Vorschläge, Ideen, Hinweise, Fotos, Zeichnungen, Konzepte oder
sonstige Informationen (jeweils einzeln als «Einsendung» und gemeinsam als die
«Einsendungen» bezeichnet) zusenden, obwohl wir Sie darum gebeten haben, von
unaufgeforderten Einsendungen oder dem Versand anderer kreativer Materialien abzusehen, gilt
die Einsendung in jedem Fall als nicht vertraulich und als nicht urheberrechtlich geschützt. Für
die Zwecke dieses Absatzes umfasst die Definition von Einsendungen auch sämtliche
Community-Inhalte. Die Einsendungen unterliegen in keinem Fall einer
Vertraulichkeitsverpflichtung unsererseits, und wir übernehmen keine Haftung für die Nutzung
oder Veröffentlichung von Einsendungen. Wir sind berechtigt, sämtliche Einsendungen ohne
Einschränkung für beliebige Zwecke zu nutzen, insbesondere zur Reproduktion, Weitergabe,
Übermittlung, Veröffentlichung, Ausstrahlung oder Darstellung, und Sie erklären hiermit
unwiderruflich, dass Sie auf die Geltendmachung von Ansprüchen verzichten, uns von
Ansprüchen freistellen und Ihre Ansprüche aufgeben, dass durch die Nutzung der Einsendungen
Ihre Rechte verletzt werden; dies gilt vorbehältlich Ziffer 16 dieser Vereinbarung, insbesondere
für Urheberrechte, Markenrechte, moralische Rechte, Datenschutzrechte, Schutz- und sonstige
Eigentumsrechte, Veröffentlichungsrechte oder sonstige Rechte auf Anerkennung in Bezug auf
das Material oder die Ideen. Wir haben das Recht und sind unwiderruflich berechtigt, aber nicht
verpflichtet, die Einsendungen zu vervielfältigen, zu ändern, anzupassen, zu veröffentlichen,
auszustrahlen, zu lizenzieren, darzustellen, zu posten, zu verkaufen, zu übersetzen, zu
übernehmen, davon abgeleitete Werke zu erstellen, zu vertreiben und sie auf sonstige Weise zu
nutzen, und zwar in allen Medien, die bereits bekannt sind oder in Zukunft erfunden werden,
weltweit und unbefristet, ohne Ihnen dafür eine Vergütung oder Anerkennung zukommen zu
lassen. Durch die Einsendung an uns oder an diese Website versichern Sie, dass die
Einsendung von Ihnen stammt und nicht die Rechte Dritter verletzt oder dagegen verstösst; dies
gilt insbesondere für Rechte am geistigen Eigentum und Veröffentlichungs- und/oder
Datenschutzrechte. Sämtliche Einsendungen an die Website und/oder an uns sind unser
alleiniges Eigentum und werden nicht als eingegangen quittiert oder zurückgesandt. Ihnen ist
bekannt und bewusst, dass wir nicht verpflichtet sind, Ihre Einsendungen an die Website oder an
uns zu nutzen, und dass Sie nicht berechtigt sind, deren Nutzung zu erzwingen. Sie erkennen
hiermit an und erklären sich damit einverstanden, dass Sie in keiner vertraulichen,
treuhänderischen oder anderweitig besonderen Beziehung zu uns stehen, vorbehältlich Ziffer 16
dieser Vereinbarung, und dass uns Ihre Entscheidung, Material an uns zu senden, nicht in eine
andere Position versetzt als die Position, die die Allgemeinheit in Bezug auf Ihre Einsendungen
einnimmt. Ihnen ist bekannt und bewusst, dass wir einen umfassenden Zugang zu Ideen,
Geschichten, Designs und anderen literarischen Materialien haben und dass uns ständig neue
Ideen vorgelegt oder von unseren eigenen Mitarbeitenden entwickelt werden. Viele dieser Ideen
oder Geschichten sind gegebenenfalls gleichwertig, ähnlich oder identisch mit Ihrer Einsendung
in Bezug auf Thema, Idee, Handlung, Format oder in sonstiger Hinsicht. Sie erkennen an und
erklären sich damit einverstanden, dass Sie nicht zu einer Entschädigung berechtigt sind, wenn
wir ähnliche oder identische Materialien nutzen. Ferner erkennen Sie an, dass in Bezug auf
allfällige Ansprüche, die Sie im Zusammenhang mit einer tatsächlichen oder angeblichen
Verwertung oder Nutzung von an die Website und/oder an uns eingereichtem Material
gegebenenfalls geltend machen, der dadurch verursachte Schaden nicht irreparabel ist oder
anderweitig ausreicht, um Sie zu einer Unterlassungsverfügung oder einem anderen
Rechtsbehelf zu berechtigen oder um in beliebiger Weise die Produktion, den Vertrieb, die
Vorführung oder eine sonstige Verwertung zu untersagen; Ihre Rechte und Rechtsmittel sind in
diesem Fall ausschliesslich auf das Recht beschränkt, gegebenenfalls und vorbehältlich Ziffer 16
dieser Vereinbarung Schadenersatz in einem Gerichtsverfahren zu verlangen.

12. URHEBERRECHTE UND
URHEBERRECHTSBEAUFTRAGTER
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Herbalife respektiert das geistige Eigentum anderer, und wir bitten unsere Nutzer, dies ebenfalls
zu tun. Wie im US-amerikanischen Digital Millennium Copyright Act vorgesehen, hat Herbalife
einen Urheberrechtsbeauftragten ernannt, der Hinweise auf Urheberrechtsverletzungen auf der
Website entgegennimmt. Der Urheberrechtsbeauftragte von Herbalife steht Ihnen unter
folgender Adresse zur Verfügung: dmca@herbalife.com.
Wenn Sie der Ansicht sind, dass Community-Inhalte das Urheberrecht an Werken verletzen, die
sich in Ihrem Eigentum oder unter Ihrer Kontrolle befinden, oder wenn Sie der Ansicht sind, dass
Ihr Werk in einer Weise kopiert wurde, dass dies eine Urheberrechtsverletzung darstellt, senden
Sie dem Urheberrechtsbeauftragten von Herbalife bitte unverzüglich schriftlich die folgenden
Informationen zu (nähere Angaben siehe unter 17 U.S.C. § 512(c)(3)):
•
•

•
•
•

•

eine elektronische oder physische Unterschrift der Person, die bevollmächtigt ist, im Namen
des Urheberrechtsinhabers zu handeln;
eine Beschreibung der urheberrechtlich geschützten Werke, die Ihrer Ansicht nach betroffen
sind, oder wenn die Meldung mehrere urheberrechtlich geschützte Werke betrifft, eine
repräsentative Liste dieser Werke;
die genaue URL oder eine hinreichende Beschreibung, mit deren Hilfe Herbalife den Ort der
angeblichen Urheberrechtsverletzung auf der Website finden kann;
Ihren Namen, Ihre Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse;
eine Erklärung von Ihnen, dass Sie in gutem Glauben davon ausgehen, dass der
Urheberrechtsinhaber oder sein Vertreter die streitige Nutzung nicht genehmigt hat, dass die
Nutzung nicht auf einer gesetzlichen Grundlage beruht und nicht als faire Nutzung betrachtet
werden kann;
eine eidesstattliche Erklärung von Ihnen, dass die oben genannten, in Ihrer Mitteilung
enthaltenen Informationen korrekt sind und dass es sich bei Ihnen entweder um den
Urheberrechtsinhaber oder um einen Bevollmächtigten des Urheberrechtsinhabers handelt.

13. WERBEAKTIONEN
Auf dieser Website können Gewinnspiele, Wettbewerbe und andere Werbeaktionen angeboten
werden, für die Sie Material einsenden oder Informationen über sich selbst eingeben müssen.
Bitte beachten Sie, dass für Gewinnspiele, Wettbewerbe und Werbeaktionen, die über die
Website angeboten werden, separate Regeln gelten können und meist auch gelten; in diesen
Regeln wird häufig nicht nur das Gewinnspiel, der Wettbewerb oder die Werbeaktion
beschrieben, sondern sie können auch Teilnahmebedingungen enthalten, beispielsweise
Altersbeschränkungen oder Beschränkungen auf bestimmte geografische Gebiete, Bedingungen
für die Nutzung des von Ihnen eingereichten Materials und Angaben dazu, wie Ihre
personenbezogenen Daten verwendet werden können. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sich
diese Regeln durchzulesen, um festzustellen, ob Sie teilnehmen, sich registrieren und/oder
mitmachen wollen und dürfen. Durch die Teilnahme am Gewinnspiel, am Wettbewerb oder an
der Werbeaktion verpflichten Sie sich zur Einhaltung dieser Regeln und zur Anerkennung der
Entscheidungen der dort genannten Sponsoren; die Entscheidungen sind in jedem Fall endgültig
und verbindlich.

14. LINKS
Unter Umständen stellen wir Links zu den Websites oder Materialien von Dritten zur Verfügung.
Die Bereitstellung dieser Links bedeutet jedoch nicht, dass wir die darüber erhältlichen
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Informationen, Produkte oder Dienstleistungen befürworten. Wir sind nicht für die Inhalte oder die
Leistung von Elementen verantwortlich, die Teil des Internets sind; dies gilt auch für andere
World Wide Websites, mit denen diese Website verlinkt ist oder über welche auf diese Website
zugegriffen werden kann. Sie werden gebeten, uns über Fehler oder unangemessenes Material
auf Websites zu informieren, mit denen diese Website verlinkt ist oder verlinkt werden könnte.

15. FEHLER
Obwohl wir uns darum bemühen, die Integrität dieser Website und der sonstigen Angebote zu
wahren, geben wir keine Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Website oder der
sonstigen Angebote ab. Wenn Sie der Ansicht sind, dass Sie einen Fehler auf der Website oder
in sonstigen Angeboten entdeckt haben, kontaktieren Sie uns bitte unter +1-866-617-4273 und
geben Sie, wenn möglich, eine Beschreibung des Fehlers, die URL und Ihre Kontaktdaten an.
Wir werden uns in angemessener Weise darum bemühen, uns um diese Angelegenheit zu
kümmern.

16. GEWÄHRLEISTUNGSAUSSCHLUSS;
HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG
IHNEN IST BEKANNT UND BEWUSST, DASS DIESE WEBSITE UND DAS GESAMTE
DARAUF ENTHALTENE MATERIAL UND GEISTIGE EIGENTUM IN DER VORLIEGENDEN
FORM, NACH VERFÜGBARKEIT UND OHNE MÄNGELGEWÄHR SOWIE OHNE JEGLICHE
AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN DARGESTELLT WERDEN,
INSBESONDERE OHNE EIGENTUMSGARANTIEN ODER STILLSCHWEIGENDE GARANTIEN
DER MARKTGÄNGIGKEIT, DER NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN DRITTER ODER DER
EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER GARANTIEN, DIE SICH AUS DEM
GESETZ ODER ANDERWEITIG AUS DEM HANDELSBRAUCH ERGEBEN. IN MANCHEN
LÄNDERN IST DER AUSSCHLUSS STILLSCHWEIGENDER GARANTIEN NICHT ZULÄSSIG,
DAHER TRIFFT DIESER AUSSCHLUSS UNTER UMSTÄNDEN NICHT AUF SIE ZU.
MÖGLICHERWEISE STEHEN IHNEN ANDERE RECHTE ZU, DIE JE NACH LAND
UNTERSCHIEDLICH SIND.
SIE ERKENNEN AN, DASS WIR UND UNSERE MUTTERGESELLSCHAFTEN,
VERBUNDENEN UNTERNEHMEN, TOCHTERGESELLSCHAFTEN, LIZENZGEBER UND
ABTRETUNGSEMPFÄNGER SOWIE DEREN JEWEILIGE MITARBEITENDE, LEITENDE
ANGESTELLTE UND VERWALTUNGSRATSMITGLIEDER (ZUSAMMEN DIE
«FREIGESTELLTEN PARTEIEN») IHNEN GEGENÜBER NICHT FÜR SCHÄDEN JEGLICHER
ART HAFTEN, UNABHÄNGIG DAVON, OB DIESE AUF EINER UNERLAUBTEN HANDLUNG,
EINEM VERTRAG ODER EINER VERSCHULDENSUNABHÄNGIGEN BEZIEHUNGSWEISE
SONSTIGEN HAFTUNG BERUHEN; DIES GILT INSBESONDERE FÜR JEGLICHE DIREKTEN,
SPEZIELLEN, INDIREKTEN, BEILÄUFIGEN, FOLGE- ODER STRAFBEWEHRTEN SCHÄDEN,
DIE IN BELIEBIGER WEISE AUS ODER IN VERBINDUNG MIT DIESER WEBSITE, DEN
ANGEBOTEN, DEN NUTZERFOREN, DEM MATERIAL ODER FEHLERN BEZIEHUNGSWEISE
AUSLASSUNGEN IM TECHNISCHEN BETRIEB ODER DEM MATERIAL ENTSTEHEN,
SELBST WENN WIR AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN
WURDEN, UNABHÄNGIG DAVON, OB DIESE VOLLSTÄNDIG ODER TEILWEISE DURCH
FAHRLÄSSIGKEIT, HÖHERE GEWALT, TELEKOMMUNIKATIONSAUSFÄLLE, DIEBSTAHL,
ZERSTÖRUNG VON ODER UNBEFUGTEN ZUGRIFF AUF DIESE WEBSITE ODER AUF DIE
DAMIT VERBUNDENEN INFORMATIONEN ODER PROGRAMME VERURSACHT WURDEN.
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UNGEACHTET DER SONSTIGEN BESTIMMUNGEN IN DIESER VEREINBARUNG HAFTEN
DIE FREIGESTELLTEN PARTEIEN IHNEN GEGENÜBER IN KEINEM FALL UND UNTER
KEINEN UMSTÄNDEN FÜR EINEN BETRAG VON MEHR ALS FÜNFZIG DOLLAR (50 USD);
DAVON AUSGENOMMEN IST DIE HAFTUNG BEI VORSATZ ODER GROBER
FAHRLÄSSIGKEIT. IN MANCHEN LÄNDERN IST DIE BESCHRÄNKUNG ODER DER
AUSSCHLUSS BESTIMMTER GEWÄHRLEISTUNGEN UND BEDINGUNGEN UND/ODER EIN
HAFTUNGSAUSSCHLUSS FÜR BESTIMMTE ARTEN VON SCHÄDEN NICHT ZULÄSSIG,
DAHER TREFFEN EINIGE DER OBEN AUFGEFÜHRTEN BESTIMMUNGEN
GEGEBENENFALLS NICHT AUF SIE ZU.
Wir geben keinerlei Zusicherungen oder Garantien ab in Bezug auf die Vollständigkeit,
Genauigkeit, Aktualität oder Angemessenheit von Informationen, Fakten, Ansichten, Meinungen,
Aussagen oder Empfehlungen, die auf dieser Website, in einem Angebot und/oder dem Material
enthalten sind. Verweise auf Produkte, Verfahren, Veröffentlichungen oder Dienstleistungen
Dritter durch einen Handelsnamen, Domainnamen, eine Marke oder Dienstleistungsmarke, ein
Logo, einen Hersteller oder sonstige Erwähnungen bedeuten oder implizieren nicht, dass wir
diese gutheissen oder empfehlen. Die Ansichten und Meinungen der Nutzer dieser Website
entsprechen nicht unbedingt denen von Herbalife. Die Nutzer sind selbst dafür verantwortlich, in
Bezug auf Informationen, Meinungen, Empfehlungen oder Inhalte auf dieser Seite
gegebenenfalls den Rat von Fachleuten einzuholen.
Im Internet können Sicherheitslücken auftreten. Wir haften nicht für Schäden am Computer eines
Nutzers, die durch eine solche Sicherheitslücke oder durch Viren, Bugs, Manipulationen,
unbefugte Eingriffe, Betrug, Fehler, Auslassungen, Unterbrechungen, Löschung, Defekte,
Verzögerungen beim Betrieb oder bei der Übertragung, den Ausfall von Computerleitungen oder
sonstige technische oder anderweitige Fehlfunktionen entstehen. Ferner sollten Sie sich darüber
im Klaren sein, dass Einreichungen per E-Mail über das Internet gegebenenfalls nicht sicher
sind, und Sie sollten dies bedenken, bevor Sie jemandem Informationen über das Internet
mitteilen. Wir geben keinerlei Zusicherungen oder Garantien ab in Bezug auf die Eignung,
Funktionalität, Verfügbarkeit oder den Betrieb dieser Website. Aufgrund von Wartungsarbeiten
oder Störungen der Computertechnik kann es sein, dass diese Website vorübergehend nicht
erreichbar ist.
MIT DEM ZUGRIFF AUF DIESE WEBSITE ERKLÄREN SIE SICH DAMIT EINVERSTANDEN,
GEGEBENENFALLS AUF RECHTE IN BEZUG AUF ANSPRÜCHE ZU VERZICHTEN, DIE ZUM
JETZIGEN ZEITPUNKT NOCH UNBEKANNT ODER UNVERMUTET SIND.

17. FREISTELLUNG
MIT DER NUTZUNG DIESER WEBSITE VERPFLICHTEN SIE SICH, DIE FREIGESTELLTEN
PARTEIEN VON JEGLICHEN ANSPRÜCHEN, BEHAUPTETEN ANSPRÜCHEN,
FORDERUNGEN, KLAGEGRÜNDEN, URTEILEN, SCHÄDEN, VERLUSTEN, HAFTUNGEN
UND SÄMTLICHEN KOSTEN UND AUSGABEN FÜR DIE VERTEIDIGUNG, INSBESONDERE
ANWALTSKOSTEN IN ANGEMESSENER HÖHE, FREIZUSTELLEN, SIE ZU VERTEIDIGEN
UND SCHADLOS ZU HALTEN, WENN DIESE ANSPRÜCHE AUS ODER IM
ZUSAMMENHANG MIT DEN FOLGENDEN GRÜNDEN ENTSTEHEN: VERLETZUNG VON
ZUSICHERUNGEN, GEWÄHRLEISTUNGEN, VEREINBARUNGEN ODER VERTRÄGEN
DURCH SIE; VERSTÖSSE GEGEN DIESE VEREINBARUNG ODER EIN GESETZ DURCH
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SIE; NUTZUNG DIESER WEBSITE UND/ODER DES MATERIALS DURCH SIE UNTER
VERLETZUNG DIESER VEREINBARUNG; INFORMATIONEN ODER MATERIAL, DAS ÜBER
IHREN COMPUTER ODER IHR MITGLIEDS- ODER VERTRIEBSKONTO VERÖFFENTLICHT
ODER ÜBERTRAGEN WIRD, AUCH WENN ES NICHT VON IHNEN STAMMT, WODURCH
URHEBERRECHTE, MARKENRECHTE, GESCHÄFTSGEHEIMNISSE,
HANDELSAUFMACHUNGEN, PATENTE, VERÖFFENTLICHUNGSRECHTE,
DATENSCHUTZRECHTE ODER ANDERE RECHTE EINER PERSON VERLETZT WERDEN
ODER EINE PERSON VERLEUMDET WIRD; FALSCHDARSTELLUNGEN DURCH SIE;
UND/ODER DIE NUTZUNG IHRER INFORMATIONEN DURCH UNS. BEI DER ABWEHR
EINES ANSPRUCHS DURCH HERBALIFE MÜSSEN SIE VOLLUMFÄNGLICH UND IN
ANGEMESSENER WEISE MIT UNS ZUSAMMENARBEITEN. HERBALIFE BEHÄLT SICH DAS
RECHT VOR, AUF EIGENE KOSTEN DIE AUSSCHLIESSLICHE VERTEIDIGUNG UND
KONTROLLE ÜBER ALLE ANGELEGENHEITEN ZU ÜBERNEHMEN, IN DENEN SIE ZUR
ENTSCHÄDIGUNG VERPFLICHTET SIND, UND SIE DÜRFEN VORBEHÄLTLICH ZIFFER 16
DIESER VEREINBARUNG IN KEINEM FALL EINE SOLCHE ANGELEGENHEIT OHNE
UNSERE SCHRIFTLICHE ZUSTIMMUNG REGELN.

18. BEENDIGUNG; ÄNDERUNG DER VEREINBARUNG
Vorbehältlich Ziffer 16 dieser Vereinbarung bestimmen wir nach unserem eigenen Ermessen, ob
Sie diese Vereinbarung eingehalten haben, und treffen dazu eine endgültige und verbindliche
Entscheidung. Jeder Verstoss gegen diese Vereinbarung kann dazu führen, dass Ihr Zugang zu
dieser Website oder zu Teilen dieser Website (auch zu Webumgebungen oder von der Website
erhaltenen E-Mail-Adressen) eingeschränkt wird, und wird gegebenenfalls an die
Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet. Ein Verzicht auf eine Bestimmung dieser Vereinbarung
ist nur dann gültig und wirksam, wenn er schriftlich erklärt wird und von einem ordnungsgemäss
bevollmächtigten Vertreter von Herbalife unterzeichnet ist. Wir behalten uns das Recht vor, diese
Website oder Teile davon (insbesondere bestimmte Webumgebungen auf der Bizwork-Plattform)
zu ändern oder nicht mehr fortzuführen, ohne Sie oder Dritte im Vorfeld darüber zu informieren.
Bei Beendigung Ihrer Mitgliedschaft, Ihrer Vertriebstätigkeit oder Ihres Zugriffs auf die Website
beziehungsweise auf Aufforderung von Herbalife sind Sie verpflichtet, sämtliche Materialien von
dieser Website sowie die dazugehörige Dokumentation und sämtliche entsprechenden Kopien
und Installationen zu vernichten. Sie nehmen zur Kenntnis, dass wir unsere Rechte mit
Nachdruck und im vollen gesetzlich zulässigen Umfang durchsetzen werden.
Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung von einem zuständigen Gericht für ungültig
befunden werden, so berührt dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieser Vereinbarung
nicht, sondern diese bleiben vollumfänglich in Kraft.

19. US-AMERIKANISCHES RECHT
Wir betreiben diese Website in den USA. Die auf dieser Website enthaltenen Informationen sind
gegebenenfalls nicht für die Nutzung in anderen Ländern geeignet oder verfügbar; der Zugriff auf
diese Website aus Ländern, wo die Inhalte dieser Website illegal sind, ist untersagt. Wenn Sie
auf die Website oder die sonstigen Angebote von Standorten ausserhalb der USA zugreifen
möchten, sind Sie für die Einhaltung der lokalen Gesetze verantwortlich, sofern und soweit die
lokalen Gesetze darauf anwendbar sind.
Die gesamte auf der Website und in den sonstigen Angeboten verwendete Software unterliegt
den US-Exportkontrollen. Diese Software darf nicht heruntergeladen oder anderweitig exportiert
oder reexportiert werden (i) in (oder von einem Staatsbürger oder Einwohner von) Kuba,
Myanmar, der Demokratischen Republik Kongo, Elfenbeinküste, Irak, Libyen, Nordkorea, Iran,
Syrien, Sudan, Venezuela oder einem anderen Land, gegen das die USA ein Embargo verhängt
haben; oder (ii) von Personen, die auf der Liste der «Specially Designated Nationals» des US-
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Finanzministeriums oder der «Table of Deny Orders» des US-Handelsministeriums stehen. Mit
dem Herunterladen oder der Nutzung dieser Software sichern Sie zu und garantieren Sie, dass
Sie nicht in einem dieser Länder ansässig sind, unter der Kontrolle eines dieser Länder stehen
oder ein Staatsangehöriger oder Einwohner eines dieser Länder sind oder auf einer der Listen
stehen.
Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit nach unserem eigenen Ermessen die Verfügbarkeit
der Website oder der sonstigen Angebote für bestimmte Personen, geografische Gebiete oder
Länder einzuschränken.

20. ANWENDBARES RECHT; ZUSTÄNDIGES GERICHT
Dieser Vertrag unterliegt schweizerischem Recht, unter Ausschluss kollisionsrechtlicher
Grundsätze. Die Anwendung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über
den internationalen Warenkauf wird ausdrücklich ausgeschlossen.
Im Falle von Streitigkeiten sind die Gerichte Ihres gewöhnlichen Wohnsitzes oder ein anderes
zuständiges Gericht zuständig.

21. KONTAKT
Bei Fragen, Anmerkungen oder Bedenken in Bezug auf unsere Website, die Angebote oder
diese Vereinbarung stehen wir Ihnen gern unter 0800 60 60 40 zur Verfügung.
Zuletzt überarbeitet am 23. Juli 2021.

