NUTZUNGSBEDINGUNGEN
1. Einführung
Diese Nutzungsbedingungen regeln Ihre Nutzung der doomoo-Website und aller
sozialen Medien, die doomoo nutzt, wie z.B. Facebook und Instagram, (im
Folgenden gemeinsam als "Website" bezeichnet), sowie alle Vereinbarungen, die
Sie mit doomoo über die Website treffen.
doomoo ist jederzeit berechtigt, diese Nutzungsbedingungen nach eigenem
Ermessen und ohne besondere Vorankündigung zu ändern. Wenn doomoo diese
Nutzungsbedingungen ändert, wird doomoo die neuen Nutzungsbedingungen auf
der Website zur Verfügung stellen.
Mit der Nutzung der Website akzeptieren Sie diese Nutzungsbedingungen. Wenn Sie
diese Nutzungsbedingungen nicht akzeptieren, dürfen Sie die Website nicht
nutzen.
2. Inhalt
Es ist das Ziel von doomoo, dass der Inhalt der Website und die auf ihr enthaltenen
Informationen aktuell und korrekt sind. Es ist jedoch möglich, dass einige
Informationen auf der Website ungenau sind. doomoo übernimmt daher keine
Haftung für etwaige Schreib- oder Druckfehler oder nicht aktuelle Informationen
auf der Website.
3. Links
Die Website kann Links zu anderen Websites enthalten, die nicht zu doomoo
gehören und nicht unter der Kontrolle von doomoo stehen. doomoo übernimmt
keine Verantwortung für den Schutz der Privatsphäre oder den Inhalt dieser
Websites; doomoo zeigt die Links an, um Besuchern der Website zu helfen, weitere
Informationen zu bestimmten Themen zu finden. Diese Websites haben ihre
eigenen separaten Geschäftsbedingungen sowie Datenschutzrichtlinien.
Die Website verfügt über eine Shop-Suchseite mit den Kontaktdaten der doomoo
Händler und Distributoren. Die Distributoren und Einzelhändler sind von doomoo
unabhängig. Der Store Locator wird Ihnen als Service zur Verfügung gestellt, so
dass Sie einen Händler in Ihrer Nähe kontaktieren können.
4. Farben
doomoo kann nicht garantieren, dass die auf der Website gezeigten Farben eine
exakte Wiedergabe der tatsächlichen Farben der Produkte sind. Die Art und Weise,
wie die Farben auf dem Bildschirm dargestellt werden, hängt unter anderem von
Ihren Computereinstellungen ab.
5. Vertraulichkeit und persönliche Daten, etc.
doomoo wird alle persönlichen Daten, wie Name, Adresse, die Sie doomoo zur
Verfügung stellen oder auf die doomoo durch Kauf, Registrierung von gekauften
Produkten, Abgabe von Produktbewertungen und Rezensionen, z.B. bei der
Teilnahme an Gewinnspielen oder der Anmeldung zu Newslettern, Zugriff erhält,
mit der gebotenen Sorgfalt behandeln.

Lesen Sie hier mehr über unsere Datenschutzpolitik.
6. Material, das Sie hochladen oder auf andere Weise an doomoo senden
Durch das Senden von Material an doomoo oder das Hochladen von Material auf die
Website, Social Media, z.B. Texte, Fotos, Videos und andere Bilder, gewähren Sie
doomoo selbst oder über Dritte ohne Einschränkung und unter Verwendung aller
Technologien und Medien und in allen Formen eine nicht-exklusive Lizenz zur
weltweiten Nutzung des Materials. Sie akzeptieren auch, dass doomoo das Material
so verändern und bearbeiten darf, dass es so genutzt werden kann, wie es doomoo
für angemessen hält. Sie können diese Lizenz jederzeit widerrufen, indem Sie
doomoo davon in Kenntnis setzen. Wenn Sie die Lizenz widerrufen, muss doomoo
so schnell wie möglich, spätestens jedoch innerhalb von drei Monaten, die Nutzung
des Materials einstellen. doomoo ist jedoch nicht verpflichtet, bereits verteiltes
Material zurückzurufen.
Sie dürfen nur Material an doomoo senden, zu dem Sie berechtigt sind. Mit dem
Einsenden des Materials an doomoo bestätigen Sie doomoo, dass Sie berechtigt
sind, doomoo die Lizenz gemäß dem vorstehenden Absatz zu erteilen, dass doomoo
keine Haftung für das von Ihnen eingesandte Material übernimmt und dass Sie
doomoo für alle Verluste, Verletzungen oder Schäden, die doomoo durch die
Verwendung des Materials entstehen könnten, schadlos halten und entschädigen
werden, sofern doomoo das Material gemäß der oben genannten Lizenz verwendet.
7. Marken, Urheberrechte und andere geistige Eigentumsrechte
Die auf der Website verwendeten Marken, Produktnamen, sonstigen Kennzeichen,
Designs und Domainnamen sind Eigentum von doomoo, unabhängig davon, ob sie
eingetragen sind oder nicht.
Die Inhalte der Website sind urheberrechtlich geschützt und gehören der delta
diffusion oder werden von doomoo lizenziert.
Es ist Ihnen nicht gestattet, Material von der Website herunterzuladen, auf Ihrem
Computer zu speichern oder zu verwenden, es sei denn, Sie haben die schriftliche
Genehmigung von doomoo erhalten oder es ist auf der Website angegeben, dass
das Material heruntergeladen und auf eine bestimmte Art und Weise verwendet
werden darf.
8. Haftung
doomoo ist nicht haftbar für direkte, indirekte, zufällige, besondere oder
Folgeschäden, die sich aus oder im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung
ergeben, die sich aus der Nutzung oder der Unmöglichkeit der Nutzung der Website
oder empfangener Nachrichten oder gekaufter Produkte oder Dienstleistungen
ergeben oder die sich aus dem unbefugten Zugriff auf oder der Veränderung von
Übertragungen oder Daten des Nutzers ergeben, einschließlich, aber nicht
beschränkt auf, Schäden durch entgangenen Gewinn, selbst wenn doomoo auf die
Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde.
Wenn Sie das Urheberrecht an den auf der doomoo-Website veröffentlichten
Informationen besitzen, können Sie diese entfernen lassen, indem Sie Ihre Anfrage
an info@doomoo.com senden.

9. Andere Begriffe
Diese Bedingungen unterliegen den Bestimmungen des belgischen materiellen
Rechts. Im Falle eines Rechtsstreits sind ausschließlich die Gerichte von Nivelles
zuständig.
10. Informationen zum Unternehmen
DELTA DIFFUSION SA/NV
Chaussée de Namur 39, b201
B-1457 Nil-Saint-Vincent
Belgium
Tel. +32-10-65 19 90

