
Allgemeine Nutzungsbedingungen der Webseite 
Die Website „Hermes.com“ wird von HERMES INTERNATIONAL veröffentlicht und betrieben. HERMES INTERNATIONAL, 

die Holding des HERMES-Konzerns hat der HERMES SELLIER das Recht zum Internet-Vertrieb einer Auswahl von Hermes-

Produkten unter dieser Webseite eingeräumt. 

 

Die HERMES SELLIER ist eine französische Vertriebstochter der HERMES INTERNATIONAL mit Sitz in 

der 24, rue du Faubourg Saint-Honore, 75008 Paris. 

 

Für die Nutzung der Webseite Hermes.com gelten die vorliegenden Allgemeinen Nutzungsbedingungen (im Folgenden als 

"Nutzungsbedingungen" bezeichnet). Mit der Nutzung der Webseite Hermes.com wird zugleich eine Vereinbarung zur verbindlichen 

Einhaltung der vorliegenden Nutzungsbedingungen abgeschlossen; gleichzeitig stellt diese Nutzung das Anerkenntnis der 

Bestimmungen der Webseite Hermes.com zum Datenschutz (im Folgenden als "Datenschutzbestimmungen" bezeichnet) dar; siehe 

"Sicherheit und persönliche Daten." Sie werden bei der Erhebung von Daten jedoch noch einmal direkt hierauf hingewiesen. 

 

Die HERMES  SELLIER und  die HERMES  INTERNATIONAL können  die vorliegenden Nutzungsbedingungen und die 

Datenschutzbestimmungen jederzeit ändern und aktualisieren.  

  

1. Sicherheit und Persönliche Daten 
Die Datenschutzbestimmungen der Webseite Hermes.com (siehe "Datenschutzbestimmungen") gelten für die Nutzung sämtlicher 

persönlicher Angaben, die mit Ihrer Zustimmung der HERMES SELLIER oder der HERMES INTERNATIONAL auf dieser 

Webseite zur Verfügung gestellt werden. Die HERMES INTERNATIONAL oder die HERMES SELLIER können die 

Datenschutzbestimmungen jederzeit nach Maßgabe der darin enthaltenen Bestimmungen für die Zukunft ändern oder ergänzen. Eine 

Nutzung der Webseite Hermes.com durch Minderjährige ist nicht gestattet. 

  

2. Geistiges Eigentum 
Sämtliche Bestandteile der Webseite Hermes.com (Zeichnungen, Entwürfe, Abbildungen, Fotografien, Tonspuren, Texte, Logos, 

Marken u. ä.) sind ausschließliches Eigentum der HERMES INTERNATIONAL bzw. ihrer Tochtergesellschaften. Sofern dies nicht 

in den vorliegenden Nutzungsbedingungen anderweitig geregelt, ist es Ihnen untersagt, von Bestandteilen der Webseite Hermes.com 

abgeleitete Werke zu erstellen und diese bzw. die Bestandteile selbst durch beliebige Mittel oder Verfahren ganz oder teilweise zu 

vervielfältigen, zu veröffentlichen, zu übertragen, zu verändern oder zu vertreiben. 

 

Das "Hermes"-Warenzeichen, das Bildzeichen der Pferdekutsche und alle sonstigen auf HERMES bezogenen eingetragenen oder 

nicht eingetragenen Marken und Logos, die auf der Webseite Hermes.com dargestellt sind, sowie der Name der Internet-Domain 

"Hermes.com" sind und bleiben das ausschließliche Eigentum der HERMES INTERNATIONAL. Sofern keine ausdrückliche 

vorherige Zustimmung der HERMES INTERNATIONAL vorliegt, ist jegliche Vervielfältigung, Veröffentlichung, Übertragung, 

Änderung oder Nutzung dieser Warenzeichen für sämtliche Zwecke untersagt. 

 

Es ist Ihnen nicht gestattet, einen Copyright-Vermerk, einen Hinweis auf eingetragene Marken oder einen sonstigen 

urheberrechtlichen Hinweis auf der Webseite Hermes.com oder sonstige dort eingestellte Inhalte zu entfernen. Es ist Ihnen gestattet, 

eine einzige Kopie der auf der Webseite Hermes.com veröffentlichten Internetseiten für ihren privaten, persönlichen und nicht-

gewerblichen Gebrauch anzufertigen, sofern die Kopie dieser Internetseiten sämtliche Copyright-Vermerke und sonstigen 

urheberrechtlichen Hinweise unverändert enthält. 

  

3. Hyperlinks 
Die Webseite Hermes.com kann Hyperlinks enthalten, die zu Webseiten Dritter führen, die nicht von HERMÈS SELLIER, der 

HERMÈS SELLIER oder der HERMÈS INTERNATIONAL betrieben werden bzw. nicht deren Kontrolle unterliegen. Solche 

Hyperlinks dienen lediglich der erleichterten Nutzung und können und dürfen nicht als ausdrückliche oder konkludente Billigung 

solcher Webseiten Dritter bzw. der darin angebotenen Produkte oder Dienstleistungen ausgelegt werden. 

  

4. Haftungsbeschränkung 
Die HERMES INTERNATIONAL haftet weder Ihnen noch Dritten gegenüber für indirekte, beiläufig entstandene, konkrete oder 

Folgeschäden einschließlich, ohne darauf beschränkt zu sein, eines entgangenen Gewinns oder sonstiger immaterieller Verluste, die 

aus oder im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung oder der Ihnen nicht möglichen Nutzung der Webseite Hermes.com entstehen. 

 

Diese Haftungsbeschränkung gilt auch für den Fall, dass die HERMES INTERNATIONAL von einem möglichen Schadenseintritt 

in Kenntnis gesetzt wurde. Das vorstehende gilt nicht soweit die Schäden durch HERMES INTERNATIONAL oder die HERMES 

SELLIER grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht wurden sowie für Personenschäden. Dies gilt auch nicht für die Haftung. 

  

5. Gewährleistungsausschluss 
Die HERMES INTERNATIONAL sichert weder zu noch übernimmt sie eine Gewährleistung dafür, dass 

- die Webseite Hermes.com frei von Viren, Würmern, Trojanern oder sonstigen zerstörerischen Computerprogrammen ist; 

- die auf der Webseite Hermes.com enthaltenen Informationen zutreffend, vollständig oder aktuell sind. 

 

Die Webseite Hermes.com kann technische Ungenauigkeiten oder sonstige Mängel enthalten, und die HERMES 

INTERNATIONAL gewährleistet nicht, dass solche Mängel behoben werden. Die Webseite Hermes.com und ihre Inhalte werden 

"wie besehen" und "nach Verfügbarkeit" zur Nutzung bereitgestellt. 

 



Die HERMES INTERNATIONAL schließt hiermit jegliche Art der Gewährleistung für die Inhalte der Webseite aus, soweit keine 

vertragliche Beziehung zwischen den Parteien besteht oder ausdrückliche Zusicherungen getätigt wurden. 

  

6. Geltendes Recht und Gerichtsstand 
Die vorliegenden Allgemeinen Nutzungsbedingungen sind nach französischem Recht abgefasst und entsprechend auszulegen, ohne 

einen möglichen Gesetzeskonflikt in Betracht zu ziehen. Diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen liegen in deutscher Sprache vor. 

Im Falle von Unterschieden der Allgemeinen Geschäftsbedingungen in deutscher Sprache, ist die französische Version der 

Allgemeinen Nutzungsbedingungen maßgeblich. 

Im Falle von Streitigkeiten in Verbindung mit der Nutzung der Website können Sie ein vertragliches Mediationsverfahren oder 

jegliches andere Verfahren zur alternativen Schlichtung anstrengen. 

Im Falle von Streitigkeiten können Sie gemäß der Verordnung Nr. 44/2001 vom 22. Dezember 2000: 

- das Gericht am Ort Ihres Wohnsitzes oder französische Gerichte anrufen; 

- HERMÈS INTERNATIONAL und/oder HERMÈS SELLIER kann/können das Gericht am Ort Ihres Wohnsitzes anrufen.  

 

HERMES INTERNATIONAL behält sich das Recht vor, zur Wahrung seiner Rechte entsprechend der vorliegenden Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen einstweiligen Rechtsschutz oder sonstige Rechtsbehelfe gerichtlich zu beantragen und durchzusetzen. 

 


