Allgemeine Nutzungsbedingungen
Diese Website gehört RDB A.Ş. (als RDB bezeichnet), Ömerpaşa sk. 30/1 Erenkoy IstanbulTürkei bedient.
Die auf der Website enthaltenen Informa onen wurden von RDB- und RDB-Dienstleistungsund Inhaltsanbietern sorgfäl g vorbereitet. RDB kann nicht garan eren, dass die auf dieser
Website gefundenen Informa onen vollständig oder perfekt sind. RDB kann nicht für Fehler
verantwortlich gemacht werden, die von Dienstleistern und Inhaltsanbietern verursacht
werden.
Wenn Sie unsere Website besuchen, sollten Sie wissen, dass Sie die folgenden Allgemeinen
Nutzungsbedingungen der Website akzep ert haben.
Allgemeine Geschä sbedingungen für die Nutzung der Website
1. Urheberrecht
Alle Seiteninhalte auf unserer Website sind urheberrechtlich geschützt. Das Kopieren,
Anwenden, Verarbeiten und Manipulieren ohne o zielle und schri liche Genehmigung
unterliegt dem Urheberrechtsschutz.
Ebenso sind der Erwerb, das Kopieren und die Manipula on von Marken- und Logo-Design
und Designmaterialien durch urheberrechtliche Stra lauseln eingeschränkt.
In Bildern und Fotogra en, die RDB der Presse zur Verfügung stellt, oder zur Verwendung in
schri lichen und visuellen Medien, "©" verö entlichtes Jahr "RDB AŞ. Es wird dringend
gebeten, den Satz "Alle Rechte vorbehalten" aufzunehmen.
2. Marken-, Logo- und Bildbilder
Das "by RDB" -Logo, die Marke "Rituel de Beaute" und das Bla logo auf der RDB-Website
sind bei der RDB GmbH und ihren verbundenen Partnermarken RDB AŞ registriert. Nicht
autorisierte Verwendung von Marken-, Logo- und Bildbildern / Verstößen gegen Handelsund Urheberrechtsgesetze, die zu unlauterem We bewerb können zu strafrechtlichen
Sank onen führen.
3. RDB-Websites (Dri anbieter) mit beschränkter Ha ung
3.1 Auf der RDB-Website nden Sie Links zu Websites und Portalen, die von Dri en verwaltet
werden. RDB bietet nur Links zu diesen Websites und Portalen und ist nicht in der Posi on
eines Inhaltsanbieters. Daher übernimmt es keine Verantwortung für den Inhalt.
RDB übernimmt keine Verantwortung für Verstöße gegen das Gesetz, die sich aus der
Website und den Inhalten ergeben können, die von Dri en verwaltet werden.
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3.2 Die Website- und Portalbesitzer sind vollständig für die Lieferung der Produkte und
Bestellungen verantwortlich, die auf den Websites und Portalen verkau werden, auf die
über den von der RDB-Website bereitgestellten Link zugegri en wird.

RDB kann nicht für das Markenrecht, das Urheberrecht und andere Rechtsverletzungen
verantwortlich gemacht werden, auf die diese Website und Portale stoßen können.
Es ist RDB nicht möglich, an den Verträgen und Angeboten in Bezug auf den Service und das
Produkt, die von der Website und / oder dem Portal angeboten werden, auf die über den
von RDB bereitgestellten Link zugegri en wird, beteiligt oder beteiligt zu sein. Wir erinnern
Sie daran, dass die allgemeinen Geschä sbedingungen und der Vertrag der jeweiligen
Lieferanten gül g sind, und bi en Sie, diese sorgfäl g zu lesen.
4. Rechtliche Hinweise
In jedem Fall, der sich aus der Nutzung der RDB-Website ergibt, ist die Ha ung von RDB auf
die dadurch verursachten Schäden beschränkt.
Während RDB bestrebt ist, die Website sicher und frei von Viren zu halten; Wir bi en Sie
sicherzustellen, dass Ihr Gerät beim Herunterladen von Dokumenten oder Daten vollständig
vor Viren geschützt ist. RDB kann keine Fehlerfreiheit bei den Inhalten und Diensten der
Website garan eren.
5. RDB-Produkte
RDB bietet Informa onen zu den zum Verkauf angebotenen Produkten auf der Website der
Türkei und anderer Länder. RDB garan ert nicht, dass alle Produkte auf dieser Website in
Ihrem Land verfügbar sind.
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Diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen wurden in Übereins mmung mit dem türkischen
Handelsgesetzbuch erstellt. Im Strei all sind die Handelsgerichte von Istanbul zugelassen.
Die Ungül gkeit einer der Bes mmungen der Allgemeinen Nutzungsbedingungen berührt
nicht die Gül gkeit anderer Bes mmungen.

