Dieser Internetauftritt wird von der Danone GmbH, Richard-Reitzner-Allee 1, 85540 Haar
(„Danone“) bereitgestellt. Durch den Zugriff akzeptieren Sie die nachstehenden Allgemeinen
Nutzungsbedingungen.

Die auf dieser Website enthaltenen Inhalte sind für Danone urheberrechtlich geschützt.
Insbesondere Vervielfältigungen, Übersetzungen, Bearbeitungen und die Speicherung und
Verarbeitung in andere Medien, einschließlich solcher in elektronischer Form, sind
urheberrechtlich geschützt. Danone als Betreiberin der Webseite gestattet das Sichten und
Herunterladen sämtlicher Inhalte auf ihren Websites ausschließlich zu privatem, nichtkommerziellem Gebrauch. Die Inhalte dürfen nicht für öffentliche oder kommerzielle Zwecke
verwendet werden. Die Inhalte dürfen nicht verändert und ohne schriftliche Genehmigung
von Danone auf anderen Internetseiten oder vernetzten Rechnern genutzt werden. Die
Vervielfältigung von Daten oder Informationen, insbesondere die Verwendung von Texten,
Textteilen oder Bildmaterial, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung. Für
Presseanfragen und die redaktionelle Verwendung von Bildmaterial wenden Sie sich bitte an
den Pressekontakt (siehe Impressum).

Die Informationen auf unseren Websites werden mit größter Sorgfalt erstellt. Gleichzeitig ist
Danone darum bemüht, dass die Informationen auf der Website stets auf dem aktuellen
Stand sind. Danone übernimmt jedoch keine Gewähr für deren Vollständigkeit oder
Geeignetheit für bestimmte Verwendungszwecke.
Die Haftung von Danone im Zusammenhang mit der Nutzung der Website, gleich aus
welchem Rechtsgrund, ist beschränkt auf Schäden, die Danone oder deren
Erfüllungsgehilfen oder Auftragnehmer vorsätzlich, grob fahrlässig oder bei der Verletzung
von vertragswesentlichen Pflichten leicht fahrlässig herbeigeführt hat. In Fällen leichter
Fahrlässigkeit ist die Haftung von Danone der Höhe nach beschränkt auf die bei
vergleichbaren Geschäften dieser Art typischen und vorhersehbaren Schäden.
Schadensersatzansprüche wegen Garantien oder nach dem Produkthaftungsgesetz bleiben
unberührt.
Danone überprüft regelmäßig Kommentare, Blog-Einträge, Chats etc. auf den Websites,
ohne dazu verpflichtet zu sein; sie übernimmt daher keine Verantwortung oder Haftung für
den Inhalt der Kommunikationsforen. Es ist dem Nutzer der Website untersagt die
gegebenen Kommunikationsmöglichkeiten für rechtswidriges oder strafbares Verhalten zu
benutzen oder darauf rechtswidriges und/oder anstößiges Material darzustellen oder zu
verbreiten. Insbesondere verpflichtet sich der Nutzer, keine pornographischen, obszönen,
diffamierenden, verleumderischen, beleidigenden, bedrohenden, volksverhetzenden,
rassistischen oder Danone und ihren Marken in sonstiger Form zum Nachteil gereichenden
Inhalte einzustellen. Danone behält sich vor, unzulässige Inhalte ohne weiteres zu löschen
und User, die gegen diese Nutzungsbedingungen verstoßen, von der Nutzung der im
Rahmen der Website angebotenen Services auszuschließen.
Der Download von Programmen, Videos und Bildmaterial erfolgt auf eigene Gefahr. Danone
haftet nicht für Schäden, die aus der Installation und/oder der Nutzung von Software der

Webseite erfolgen, soweit dies gesetzlich zulässig ist. Trotz aktueller Virenprüfung ist eine
Haftung für Schäden und Beeinträchtigungen durch Computerviren im Rahmen der
gesetzlichen Regelungen ausgeschlossen.
Wenn Sie im Rahmen der Nutzung der auf der Website angebotenen Services Ihre HandyNummer und/oder Ihre e-Mail-Adresse allgemein zugänglich veröffentlichen, beachten Sie
bitte, dass Danone für die hierdurch resultierenden Folgen, insbesondere den Empfang
unerwünschter Anrufe und/oder E-Mails etc., nicht verantwortlich ist.

Bei der Verlinkung zu Websites anderer Anbieter ist Danone für die Inhalte nicht
verantwortlich. Wenn Danone feststellt oder darauf hingewiesen wird, dass ein Angebot
rechtswidrigen Inhalt aufweist, wird die Verlinkung aufgehoben, soweit dies technisch
möglich und zumutbar ist.

Inhaberin aller der auf den Websites verwendeten Marken ist Danone oder verbundene
Unternehmen. Dritten ist die Nutzung und Verwendung sämtlicher Marken, Logos und
Kennzeichen untersagt.

Grundsätzlich lehnen wir unaufgefordert eingereichte Manuskripte über Marketingkonzepte,
Werbung, Produkte, Verpackungskonzepte ab. Sollten Sie dennoch Danone Ideen oder
Vorschläge zuleiten, erklären Sie mit Zusendung Ihr unwiderrufliches Einverständnis in eine
unentgeltliche Nutzung oder Verwertung ohne zeitliche, räumliche oder sachliche
Beschränkung sowie dem Recht zur Bearbeitung oder Veränderung.

Organisierte Zusammenschlüsse von einer Vielzahl von Teilnehmern, sog.
Gewinnspielvereine, die gleichzeitig für ihre Teilnahme an den Gewinnspielen einsenden,
verzerren die Chancen anderer Teilnehmer und verhindern eine faire Chance für alle
anderen. Aus diesem Grund sind Gewinnspielvereine von der Teilnahme an Gewinnspielen
ausgeschlossen, gleiches gilt auch für die Teilnahme über automatisierte Dienste.

Sollte eine Bestimmung der Nutzungsbedingungen unwirksam oder undurchführbar sein
oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.
Anstelle der unwirksamen Bestimmung gilt die gesetzliche Regelung.

