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Stand: März, 2019

ALLGEMEINE NUTZUNGSBEDINGUNGEN
DES SCHWAN COSMETICS LIEFERANTENPORTALS
Willkommen bei der Webseite https://sp.schwancosmetics.com/. Schwan Cosmetics International
GmbH und ihre verbundenen Unternehmen (nachstehend „Schwan Cosmetics ") freuen sich über
Ihren Besuch auf dieser Website und Ihr Interesse an unserer Lieferantenqualifizierung und unserem
Lieferantenportal.
Schwan Cosmetics bittet Sie, die Nutzungsbedingungen vor Nutzung der Webseite sorgfältig zu lesen.
Durch den Zugriff auf die Seite und oder dem Blättern hierin erklären Sie Ihre uneingeschränkte
Zustimmung
zu
den
nachfolgenden
Nutzungsbedingungen.
Stimmen
Sie
diesen
Nutzungsbedingungen nicht zu, sind Sie nicht befugt, die Webseite zu nutzen.
I. GELTUNGSBEREICH
Schwan Cosmetics unterhält diese Website und andere mit ihr verbundene Schwan-STABILO
Websites (zusammen "die Webseite") sowie die Informationen und das Material auf dieser Seite
(nachstehend "Inhalt").
Schwan Cosmetics stellt mit dem Lieferantenportal eine Kommunikationsplattform für die
Geschäftsbeziehungen von Lieferanten zur Verfügung. Das Lieferantenportal dient zur Übermittlung
von Lieferantendaten.
II. SCHUTZRECHTE UND UMFANG DER NUTZUNG
1. Der Zugriff auf diese Webseite beinhaltet und genehmigt nicht die Nutzung irgendeiner der
eingetragenen Schwan Cosmetics Handels- oder Dienstleistungsmarken, und es werden keinerlei
Lizenzen oder Nutzungsrechte in Bezug auf Urheberrechte, Patente, Handelsmarken,
Dienstleistungsmarken im Zusammenhang mit dieser Webseite erteilt.
2. Soweit nicht abweichend vermerkt, liegen alle Urheberrechte und sonstigen Schutzrechte an den
gesamten Inhalten der Webseite, einschließlich Texten, Bildern, graphischen Darstellungen, Ton-,
Video- und Animationsdateien sowie Design bei Schwan Cosmetics.
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3. Soweit nicht anders angegeben, sind alle Markenzeichen auf Schwan Cosmetics Websites
markenrechtlich geschützt. Jede auf dieser Webseite abgebildete Handels- oder
Dienstleistungsmarke und sämtliche Gestaltungselemente sind geistiges Eigentum von Schwan
Cosmetics. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung darf keine Schwan Cosmetics Handels- oder
Dienstleistungsmarke als Verbindung (Hyperlink) genutzt werden. Jede nicht genehmigte Nutzung der
Handels- oder Dienstleistungsmarken ist verboten.
4. Sie können die Webseite besuchen, ohne sich zu registrieren, erklären sich jedoch dadurch
einverstanden, dass Ihnen bestimmte Bereiche („erweiterter Inhalt für registrierte Lieferanten") der
Webseite nicht ohne vorherige Registrierung zur Verfügung stehen. Mehr zum erweiterten Inhalt und
zur Registrierung finden Sie in Ziffer IV. („Erweiterter Inhalt der Webseite, Registrierung und
Nutzungsbedingungen für registrierte Lieferanten“).
III.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

1. Die Inhalte der Webseite stellen ausschließlich unverbindliche Informationen dar.
Schwan Cosmetics erstellt und betreibt diese Webseite mit größtmöglicher Sorgfalt und Genauigkeit.
Dessen ungeachtet übernimmt Schwan Cosmetics keinerlei Gewähr, Haftung oder Garantie für
Inhalte und Informationen auf der Webseite. Insbesondere haftet Schwan Cosmetics nicht für deren
Aktualität, Fehlerfreiheit, Vollständigkeit, Verfügbarkeit, Genauigkeit, Qualität, Freiheit von
Rechtsverletzungen Dritter, Datenverlust, Freiheit von Viren, etc. Soweit nicht zwingende
Rechtsvorschriften
entgegenstehen,
haftet
Schwan
Cosmetics
ebenfalls
nicht
für
Nebenpflichtverletzungen, mangelnden wirtschaftlichen Erfolg, entgangenen Gewinn, mittelbare
Schaden und Folgeschaden. Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht für Schaden an
Körper, Leben und Gesundheit sowie bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von Schwan Cosmetics.
2. Schwan Cosmetics bemüht sich nach Kräften, dem Nutzer eine sichere Umgebung für die
elektronische Übermittlung von Daten zu bieten. Auch wenn Schwan Cosmetics bestimmte
Verschlüsselungen vorsieht, kann Schwan Cosmetics jedoch keine absolute Sicherheit der Daten
garantieren. Der Nutzer geht deshalb bei der elektronischen Übermittlung von Daten und
Informationen an diese Website ein Sicherheitsrisiko bezüglich seiner Daten und Informationen ein.
Schwan Cosmetics haftet nicht für die Sicherheit der an die Webseite oder von der Webseite
übermittelten Information. Der Nutzer ist hiermit einverstanden und willigt in die Übernahme dieses
Sicherheitsrisikos der durch die Nutzung dieser Webseite übermittelten Informationen und Daten
ausdrücklich ein.
3. Schwan Cosmetics gewährleistet nicht, dass der Inhalt und/oder erweiterte Inhalte bzw. das
Lieferantenportal zu jeder Zeit ohne Unterbrechung, zeitgerecht, sicher und fehlerfrei zur Verfügung
stehen. Darüber hinaus behält sich Schwan Cosmetics das Recht vor, die auf der Webseite
angebotenen Dienstleistungen und/oder auf das Lieferantenportal ganz oder teilweise einzustellen,
ohne dies zuvor anzukündigen.
4. Schwan Cosmetics behält sich das Recht auf Überarbeitung, Zurückziehung oder gänzliche oder
teilweise Zugriffsbeschränkung auf diese Webseite bzw. das Lieferantenportal ohne vorherige
Ankündigung vor.
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5. Schwan Cosmetics stellt die für die Nutzung der Webseite bzw. des Lieferantenportals
erforderlichen technischen Voraussetzungen (z.B. Internetanschluss, Mobilfunkanschluss) nicht zur
Verfügung und trägt auch nicht die Kosten für die Beschaffung der entsprechenden Hard- und
Software.

IV.

ERWEITERTER

INHALT

DER

WEBSEITE,

REGISTRIERUNG

UND

NUTZUNGSBEDINGUNGEN FÜR REGISTRIERTE LIEFERANTEN
1. Auf dem Lieferantenportal bzw. der Webseite bietet Schwan Cosmetics dem registrierten
Lieferanten die Möglichkeit verschiedene Inhalte down- und upzuloaden.
2. Für den Zugang zu den erweiterten Inhalten der Website und zum Lieferantenportal ist es
erforderlich, dass sich der Lieferant vorab auf der Webseite registriert. Füllen Sie bitte mindestens alle
mit Sternchen (*) markierten Felder aus. Alle personenbezogenen Daten werden gemäß unserer
Datenschutzerklärung geschützt. Vor Beendigung der Registrierung müssen Sie bestätigen, dass Sie
diese Nutzungsbedingungen und die Datenschutzbestimmungen gelesen haben und mit diesen
Nutzungsbedingungen einverstanden sind.
3. Das Lieferantenportal richtet sich nicht an Verbraucher i.S.v. § 13 BGB. Mit der Registrierung
bestätigt der Lieferant, dass er als, oder für ein Unternehmen, also in Ausübung seiner gewerblichen
oder beruflichen Tätigkeit handelt.
4. Der Lieferant ist verpflichtet, in allen im Registrierungsformular vorgesehenen Pflichtfeldern
wahrheitsgemäße, genaue, aktuelle und vollständige Angaben zu machen. Schwan Cosmetics ist
berechtigt, die Registrierungsdaten des Lieferanten zu überprüfen und entsprechende Nachweise
anzufordern.
5. Schwan Cosmetics hat nach eigenem Ermessen das Recht, eine Registrierung zu verweigern. Die
Vereinbarung über die Nutzung des Lieferantenportals kommt mit der Freischaltung des Lieferanten
zur Nutzung des Lieferantenportals zustande. Über die Freischaltung wird der Lieferant per E-Mail
benachrichtigt. Der Lieferant erhält ferner eine Benutzerkennung und ein Passwort für sein
Nutzerkonto. Dies erfolgt in separaten E-Mails.
6. Schwan Cosmetics ist nach eigenem Ermessen berechtigt, dem Lieferanten von der Nutzung
einzelner auf der Webseite bzw. im Lieferantenportal angebotenen Dienstleistungen zeitweise oder
dauerhaft auszuschließen.
7. Für den Fall, dass sich nach der Registrierung Änderungen hinsichtlich der angegebenen Daten
eintreten, ist der Lieferant verpflichtet, seine Daten in seinem Nutzerkonto unverzüglich zu
aktualisieren.
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8. Der Lieferant erkennt an, dass er in vollem Umfang für alle Aktivitäten, die über sein Nutzerkonto
ausgeübt werden, verantwortlich ist. Für den Fall, dass der Lieferant bzw. dessen Mitarbeiter entgegen
dieser Nutzungsbedingungen einer anderen Person die Nutzung seines Nutzerkontos bzw. des
Lieferantenportals gestattet, erkennt er an, dass er für die Handlungen dieses Nutzers voll
verantwortlich ist und Schwan Cosmetics die aus einer solchen Nutzung entstehenden Schäden zu
ersetzen hat.
9. Der Lieferant ist verpflichtet, Schwan Cosmetics unverzüglich über jede missbräuchliche Benutzung
seines Passwortes oder Nutzerkontos im Lieferantenportal sowie über jegliche sonstige Verletzung
von Sicherheitsvorschriften zu informieren. Er haftet gegenüber Schwan-Cosmetics für von ihm
verursachte Missbräuche seines Nutzerkontos.
10. Der Lieferant verpflichtet sich, Handlungen zu unterlassen, welche die Funktionsfähigkeit der
Webseite und des Lieferantenportals beeinträchtigen oder beeinträchtigen können (z.B. durch
Software oder sonstige Scripts). Das gilt insbesondere auch für den Einsatz von "robot", "spider" oder
"offline-reader" Software, die Nutzeranfragen über das Internet automatisch erzeugen. Ebenso hat es
der Nutzer zu unterlassen, ihm von Schwan Cosmetics hierfür nicht zur Verfügung gestellte Bereiche
der Website, einschließlich Bereichen anderer Nutzer, zu modifizieren, zu überschreiben, zu kopieren
oder zu verbreiten.
11. Der Lieferant darf das Angebot von Schwan Cosmetics oder Teile davon nicht für kommerzielle
Zwecke gleich welcher Art nutzen; z.B. nachahmen, verkaufen, vermieten oder für eigene oder fremde
Werbezwecke nutzen oder anbieten. Insbesondere darf das Einstellen von Inhalten oder der Zugang
zu dem Angebot von Schwan Cosmetics nicht als Dienstleistung durch den Nutzer Dritten gegenüber
angeboten werden.
12. Der Lieferant darf sich bei der Nutzung der von Schwan Cosmetics auf der Webseite angebotenen
Dienstleistungen bzw. des Lieferantenportals nicht als eine andere Person ausgeben. Insbesondere
ist es ihm verboten vorzugeben, er sei ein Vertreter von Schwan Cosmetics oder eines in sonstiger
Weise für das Angebot Verantwortlicher. Gleiches gilt für die Behauptung einer bestehenden
Beziehung zu solchen Personen, soweit dies nicht den Tatsachen entspricht.
13. Der Lieferant darf keine Kopfzeilen fälschen oder in sonstiger Weise Erkennungszeichen
manipulieren, um die Herkunft eines Inhalts, der im Rahmen des Angebots übertragen wird, zu
verschleiern.
14. Der Lieferant darf keine unerbetene Werbung, Promotionsmaterial, Junk- oder Massen-E-Mails
("Spam"), Kettenbriefe, Schneeballsysteme oder sonstige Werbung speichern, veröffentlichen
und/oder übermitteln.
15. Der Lieferant darf im Zusammenhang mit der Nutzung der Schwan Cosmetics - Dienstleistungen
nationale oder internationale Rechtsvorschriften inkl. Börsenregeln (z.B. der New York Stock
Exchange, der American Stock Exchange, der NASDAQ oder der Börse Frankfurt) nicht verletzen.
-4Schwan Cosmetics International GmbH | Schwanweg 1, 90562 Heroldsberg, Germany | Contact: Phone +49 (911) 567-0 | Fax +49 (911) 567-4444
A Schwan-STABILO Company
Registration Court Fürth HRB 9350.
Managing Director: Dr. Jörg Karas | Tax No. 216/117/07530 | VAT No. DE317150906
Bank in Nuremberg: Deutsche Bank | Swift: DEUTDEMM760 | IBAN: DE95 7607 0012 0026 3665 00

16. Der Lieferant darf niemanden, sei es eine natürliche oder juristische Person, belästigen,
beleidigen, bedrohen, verleumden, in Bedrängnis oder Verlegenheit bringen oder ihr in sonstiger
Weise Unannehmlichkeiten verursachen oder in Bezug auf eine natürliche oder juristische Person
unwahre Tatsachen behaupten oder verbreiten.
17. Der Lieferant hat das Recht, ohne Angabe von Gründen, sein Nutzerkonto löschen zu lassen.
Hierzu reicht eine E-Mail des Nutzers an die folgende E-Mail-Adresse:
contact@schwancosmetics.com .
18. Schwan Cosmetics ist berechtigt nach eigenem Ermessen, ohne die Angabe von Gründen, das
Passwort oder das Nutzerkonto (oder Teile bzw. bestimmte Inhalte darin) des Lieferanten zu
überprüfen, sperren bzw. zu löschen. Dieses gilt insbesondere dann, wenn der Schwan Cosmetics
von einem Verstoß des Lieferanten gegen diese Nutzungsbedingungen ausgeht.

19. Wird ein Nutzerkonto von Schwan Cosmetics gelöscht oder gesperrt, kann der Lieferant nur nach
vorheriger schriftlicher und ausdrücklicher Zustimmung von Schwan Cosmetics wieder Zugang zu den
erweiterten Inhalten der Webseite bzw. zum Lieferantenportal erhalten.

V. VERBINDUNGEN (LINKS) ZU WEBSEITEN DRITTER
Diese Webseite kann „Links" zu anderen Webseiten enthalten. Schwan Cosmetics haftet nicht für das
auf den Webseiten Dritter geschaffene oder veröffentlichte Material, die Verbindung mit oder zu dieser
Webseite haben oder für die Produkte Dritter, auf die in derartigen Webseiten Bezug genommen wird.
Schwan Cosmetics hat keinen Einfluss auf und übernimmt keine Verantwortung für das von den
Webseiten Dritter geschaffene oder veröffentlichte Material, das von oder mit dieser Webseite
verbunden ist. Ein derartiger Link bedeutet keineswegs, dass Schwan Cosmetics diese Webseiten
oder die Produkte oder Dienstleistungen, die darin dargestellt werden, billigt.

VI. GEHEIMHALTUNG
Die Vertragsparteien sind verpflichtet, alle im Rahmen ihrer Geschäftsbeziehungen erlangten
Kenntnisse von Geschäftsgeheimnissen oder vergleichbaren Informationen vertraulich zu behandeln.
Im Rahmen der Geschäftsbeziehungen schließen die Vertragsparteien eine separate
Geheimhaltungsvereinbarung.
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VII. ÄNDERUNG DER NUTZUNGSBEDINGUNGEN
Schwan Cosmetics behält sich das Recht vor, diese Nutzungsbedingungen jederzeit mit Wirkung für
die Zukunft nach Belieben zu ändern oder anzupassen. Die fortgesetzte Nutzung der Schwan
Cosmetics Webseite und des Lieferantenportals nach Vornahme von Änderungen dieser
Nutzungsbedingungen bedeutet zugleich deren Annahme.

VIII. ANWENDBARES RECHT
Für alle Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit dieser Webseite gilt ausschließlich deutsches
Recht. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist Nürnberg.
© Copyright 2019, Schwan Cosmetics International GmbH, Heroldsberg, Deutschland. Alle Rechte
vorbehalten.
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March 2019
GENERAL TERMS OF USE OF THE SUPPLIER PORTAL OF SCHWAN COSMETICS
Welcome to www.schwancosmetics.com. (in the following: “Schwan Cosmetics”). Schwan Cosmetics
International GmbH and its Affiliates (hereinafter referred to as “Schwan Cosmetics”) are pleased
about your visit at this website and about your interest in our supplier qualification process and the
Supplier Portal.
Schwan Cosmetics kindly asks you to read these General Terms of Use carefully before using this
website. By accessing this website or browsing through its pages you declare your unconditional
consent to the following General Terms of Use. If you do not consent to these General Terms of Use,
you are not authorised to use the website.
I. SCOPE
Schwan Cosmetics maintains this website and other Schwan-STABILO websites linked to it
(hereinafter mutually as “the Website”) as well as the information and the material contained on this
site (hereinafter referred to as “content”).
Schwan Cosmetics provides with this Supplier Portal a communication platform for business relations
with Suppliers. The Supplier Portal allows you to provide us with your Supplier data.
II. PROPERTY RIGHTS AND SCOPE OF USAGE
1. Access to this website does not comprise or authorise the use of any of the registered Schwan
Cosmetics trademarks or service brands, and in the context of this website - no licences or property
rights with reference to copyright, patents, trademarks, and service brands are granted.
2. Unless otherwise stated, all copyright and other property rights to the entire content of this website,
including text, images, graphics, sound, video and animation files as well as design belong to Schwan
Cosmetics.
3. Unless otherwise stated, all trademarks on Schwan Cosmetics websites are protected by trademark
law. Any trademark or service brand shown on this website and all design elements constitute
intellectual property of Schwan Cosmetics. Without prior written permission, no Schwan Cosmetics
trademark or service brand may be used as a hyperlink. Any unauthorised use of the trademarks and
service brands is prohibited.
4. You can visit the website without registering, but in doing so, you agree to the fact that specific
sections (“extended content for registered Suppliers “) of the website will not be available to you without
prior registration. For further information about extended content and registration see section IV.
(“Extended Content of the Website, Registration and Terms of Use for Registered Suppliers”).
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III. LIMITATIONS OF LIABILITY
1. Our content on this website is non-binding information only. Schwan Cosmetics compiles and
operates this website with the greatest possible care and accuracy. Nevertheless, Schwan Cosmetics
accepts no liability, responsibility or guarantee whatsoever for the content and information on the
website. In particular, Schwan Cosmetics is not liable for this content and information being up-todate, free from errors, complete, available, exact, of good quality, free from third-party infringement of
rights or from viruses, or for loss of data, etc. Unless otherwise mandatory regulated by law, Schwan
Cosmetics shall not be liable for breaches of secondary obligations, a lack of commercial success,
lost profit, indirect and consequential damage. The above limitations of liability do not apply to damage
to life and limb, and in the event of intent or gross negligence on the part of Schwan Cosmetics.

2. Schwan Cosmetics uses its best endeavours to provide users with a secure environment for
electronic data transmission. However, even though Schwan Cosmetics provides a specific level of
encryption, Schwan Cosmetics cannot guarantee absolute data security. When electronically
transferring data to this website, users therefore run a security risk regarding their data and
information. Schwan Cosmetics shall not be liable for the security of information transferred to or from
the website. By using this website, users agree to this and expressly accept this security risk for the
information and data transmitted.
3. Schwan Cosmetics does not guarantee that the content and/or extended content and/or the Supplier
Portal is available at any time, without interruption, on time, securely and free of errors. In addition,
Schwan Cosmetics reserves the right to partially or completely cease the services provided on the
Website and/or the Supplier Portal without prior notice.
4. Schwan Cosmetics reserves the right to revise or withdraw this Website and/or the Supplier Portal
or partially or completely restrict access to this website and/or the Supplier Portal without prior notice.
5. Schwan Cosmetics does not provide the technical requirements (e.g. internet access, mobile phone
access) necessary for use of the website www.schwancosmetics.com, and does not bear the cost for
acquiring the relevant hardware and software.
IV. EXTENDED CONTENT OF THE WEBSITE, REGISTRATION AND TERMS OF USE FOR
REGISTERED SUPPLIERS
1. Within the Supplier Portal and the Website, Schwan Cosmetics offers registered Suppliers the
opportunity to download or upload various content.
2. In order to have access to the extended content and the Supplier Portal, Suppliers are required to
register beforehand. Please complete at least all fields marked with a star (*). All your personal data
will be protected according to our Data Privacy Statement. Before finalising your registration, you have
to confirm that you have read these Terms of Use and agree with them. ´
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3. The Supplier Portal is not intended for consumers, within the meaning of § 13 BGB (German Civil
Code). Upon registration you confirm to be acting as a Supplier or for a Supplier, i.e. acting within a
trade, business or independent professional activity.
4. Suppliers shall complete all mandatory fields in the registration form truthfully, precisely, completely
and up-to-date. Schwan Cosmetics may verify the registration data as well as request certificates.
5. Schwan Cosmetics has the right to deny a Supplier access to the Supplier Portal or usage of its
website at its own discretion. An agreement to use the Supplier Portal is concluded upon activating
the supplier account. The Supplier will be informed per email on the activation of his account. The
Supplier will receive with a separate email with a username and a password for his supplier account.
6. In the event that after registration Supplier’s data has changed, the Supplier is obliged to update
the information in the supplier account.
7. The Supplier acknowledges that as owner of the supplier account, he is fully responsible for all
activities undertaken via this account. In the event that a Supplier, contrary to these Terms of Use,
permits another person to use his supplier account, he acknowledges that he is fully responsible for
any user’s activities, and that he will have to make good any damages which might arise for Schwan
Cosmetics from such use.
8. The Supplier is obliged to notify Schwan Cosmetics immediately of any inappropriate use of his
password or supplier account, as well as any other violation of safety regulations. The Supplier is liable
to Schwan-Cosmetics for any abuse of the supplier account caused by him.
9. The Supplier undertakes to refrain from any activities which will or might affect the proper functioning
of the website (e.g. through software or other scripts). This particularly also applies to the use of
“robot”, “spider” or “offline reader” software which automatically generates user requests via the
internet. Likewise, the Supplier may not modify, overwrite, copy or distribute sections, including
sections of other users or Suppliers, of the website not expressly provided to him by Schwan
Cosmetics for this purpose.
10. The Supplier may not use the services offered by Schwan Cosmetics or parts thereof for
commercial purposes of any kind, e.g. imitate, sell, hire out or use or offer them for their own or third
parties’ advertising purposes. In particular, the placing of content or the access to the services offered
by Schwan Cosmetics may not be offered by Suppliers as a service to third parties.
11. The Supplier may not pretend to be another person when using the services offered by Schwan
Cosmetics on the website or the Supplier Portal. In particular, it is prohibited to pretend to be a
representative of Schwan Cosmetics or another person responsible for the services offered in any
other way. The same applies for the claim to an existing relationship to such persons, unless this
corresponds to the facts.
12. The Supplier may not falsify headers or in any other way manipulate distinctive marks in order to
disguise the origin of content which is transferred in the framework of the services offered.
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13. The Supplier may not save, publish and/or transfer any unsolicited advertising, promotion material,
junk or mass emails (“spam”), chain letters, snowball systems or other advertising.
14. In the context of using Schwan Cosmetics services the Supplier may not violate any national and
international legal regulations, including stock exchange regulations (e.g. of the New York Stock
Exchange, the American Stock Exchange, the NASDAQ or of the Frankfurt Stock Exchange).
15. The Supplier may not harass, insult, threaten, malign, get into trouble, embarrass, or otherwise
cause problems to anybody, both natural and legal persons, and may not make or distribute untrue
claims about any natural or legal person.
16. The Supplier has the right to have the Supplier account deleted at any time, without stating
reasons. For this, it is sufficient for the Supplier to send an email to the following email address:
contact@schwancosmetics.com.
17. Schwan Cosmetics is entitled, at its own discretion, and without stating any reasons, to block or
delete Supplier’s passwords or Supplier accounts (or parts thereof, respectively specific content
therein). This applies in particular if a Supplier has violated these Terms of Use.
18. Whenever a Supplier account is deleted or blocked by Schwan Cosmetics, the respective Supplier
may only gain renewed access to the extended content and/or Supplier Portal after prior written and
express permission from Schwan Cosmetics.
V. LINKS TO THIRD-PARTY WEBSITES
This website may contain “links” to other websites. Schwan Cosmetics is not liable for any material
created or published on third-party websites which are linked to this website, or for third-party products
referred to on such websites. Schwan Cosmetics has no influence on and accepts no liability for
material created or published on third-party websites which is linked to or with this website. Such links
in no way imply that Schwan Cosmetics endorses these websites, or the products or services offered
therein.

VI. CONFIDENTIALITY
Within the business relationship, the parties are obliged not to disclose confidential or similar
information. Further the Parties will sign a separate Non-Disclosure Agreement.

VII. AMENDMENTS TO THE TERMS OF USE
Schwan Cosmetics reserves the right to amend or adapt these Terms of Use at any time with effect
for the future at its own discretion. Continued use of the Schwan Cosmetics website after the
amendments to the Terms of Use at the same time implies their acceptance.
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VIII. GOVERNING LAW
Any legal disputes in the context of this website are exclusively governed by German law.
© Copyright 2019, Schwan Cosmetics International GmbH, Heroldsberg, Deutschland. All rights
reserved.
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