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SALOMON RESEARCH COMMUNITY 
  

NUTZUNGSBEDINGUNGEN 
 
Die Website, www.research.salomon.com ( „Website“) wird von Salomon S.A.S („Salomon“, „wir“, 
„unser“, oder „uns“) in Zusammenarbeit mit seinem technischen Partner Vision Critical betrieben. Über 
unsere Website bietet Salomon ausgewählten Personen („Mitglieder“, „Sie“, „Ihr“) die Möglichkeit, an 
Umfragen zu unseren Produkten teilzunehmen, und ihre positive wie negative Kritik in von uns 
bereitgestellten Foren auszudrücken. Wir möchten die Anforderungen unserer Mitglieder erfüllen und 
sicherstellen, dass unsere Services immer perfekt auf diese Anforderungen ausgerichtet sind. Ihre 
aktive Mitgliedschaft ist sehr wertvoll für uns und hilft uns dabei, dieses Ziel zu erreichen. 
 
1.  Mitgliedschaft in/Teilnahme an Salomon Research 
 

a. Die Teilnahme an Salomon Research ist kostenlos. 
b. Die Teilnahme an Salomon Research ist Personen im Alter von mindestens 18 Jahren 

möglich. 
c. Ihre Teilnahme an Salomon Research ist nicht übertragbar. 
d. Zur Teilnahme an Salomon Research ist nur ein Login pro Person zulässig. 
e. Salomon behält sich das Recht vor, Ihren Zugang zu Salomon Research für Wartungs- 

und Aktualisierungsarbeiten temporär zu beschränken.  
 
2.  Registrierung 
 

Durch Ausfüllen unseres elektronischen Anmeldeformulars beantragen Sie die Mitgliedschaft 
bei Salomon Research. Sie bestätigen, wahre und vollständige Angaben zu machen. Bitte 
geben Sie Ihren Vor- und Nachnamen, Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Geburtsdatum an. Da 
Solomon Research eine begrenzte Zahl von Mitgliedern hat, entscheidet Salomon nach 
alleinigem Ermessen und auf Basis von sozio-demografischen Faktoren und sportlichen 
Aktivitäten darüber, welche Personen in Salomon Research aufgenommen werden. 

 
3. Annahme der Nutzungsbedingungen / Änderungen  
 

a. Durch Nutzung der Website stimmen Sie zu, rechtlich an diese Nutzungsbedingungen 
gebunden zu sein und Sie stimmen der Verarbeitung und Nutzung Ihrer persönlichen 

Daten gemäß unserer Datenschutzrichtlinie zu. Falls Sie diesen Nutzungsbedingungen 
und unserer Datenschutzlinie nicht zustimmen, sollten Sie unsere Website nicht nutzen.  
Bitte speichern und/oder drucken Sie eine Kopie dieser Nutzungsbedingungen 
und unserer Datenschutzrichtlinie. 

 
b. Wir ändern diese Nutzungsbedingungen möglicherweise von Zeit zu Zeit. In diesem 

Fall veröffentlichen wir die Änderungen auf der Website und Sie werden über diese 
Änderungen informiert. Das Datum am oberen Rand dieser Webseite gibt an, wann 
diese Nutzungsbedingungen zuletzt aktualisiert wurden.  Änderungen an diesen 
Nutzungsbedingungen treten 5 Tage nach der Veröffentlichung der Änderungen auf der 
Website in Kraft und regeln ab diesem Datum die Beziehung zwischen Ihnen und uns 
hinsichtlich Ihrer Nutzung der Website. Sollten Sie den geänderten 
Nutzungsbedingungen nicht zustimmen, so haben Sie die Website nach dem Tag des 
Inkrafttretens der Änderungen nicht mehr zu nutzen. 

 
4.  Nutzungsrechte 
 

a. Durch das Posten von Inhalten (Kommentaren), räumen Sie Salomon und seinen 

verbundenen Unternehmen (gemeinsam „Salomon S.A.S“) ein weltweites, nicht-

exklusives, lizenzfreies und unbegrenztes Recht zu interner Nutzung, Vervielfältigung, 

Ausführung, Anzeige und Verteilung Ihrer Inhalte mit Ausnahme Ihres Vor- und 

Nachnamens sowie Ihres Usernames, die anonym bleiben müssen, sowie zur 

Vorbereitung abgeleiteter Arbeiten oder zur Integration der Inhalte in andere Arbeiten 

sowie zur Unterlizenzierung dieser Inhalte für markenstrategische Ziele ein.  

 

http://www.research.salomon.com/
https://de.research.salomon.com/mediaserver/shared/Salomon_Research_PrivacyPolicy_DE.pdf
https://de.research.salomon.com/mediaserver/shared/Salomon_Research_PrivacyPolicy_DE.pdf
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b.  Während die moralischen Rechte des Urhebers und Ihre Persönlichkeitsrechte gewahrt 
werden, ist Salomon insbesondere dazu berechtigt, Ihre Kommentare zu vervielfältigen 
und zu verteilen, Ihre Kommentare für Salomon und seine verbundenen Unternehmen 
(gemeinsam „Salomon S.A.S“) verfügbar und auf Abruf verfügbar zu machen (online, 
Zugangs- und Übertragungsrechte) sowie Ihre Kommentare in Datenbanken zu 
archivieren und zu speichern.  

 
c.  Die Informationen/Inhalte, die Sie Salomon Research zur Verfügung stellen, werden 

möglicherweise in anonymisierter Form auf allen Websites und/oder mobilen 
Anwendungen von Salomon geteilt, sofern in diesen Nutzungsbedingungen und der 
Datenschutzrichtlinie nicht ausdrücklich anders festgelegt.  

 
d. Die geistigen Eigentumsrechte an dieser Website und das Urheberrecht an jeglichem 

gespeicherten, angezeigten und verfügbar gemachten Material auf der Website, 
einschließlich aller Handels- und Servicemarken von Salomon, sind entweder unser 
Eigentum oder ordnungsgemäß von Dritten an uns lizenziert. Alle entsprechenden 
Rechte sind vorbehalten. 

 
5.  Angemessenheit von Inhalten und Verhaltensregeln 
 

a.  Sie erklären und gewährleisten, dass Sie alle Rechte an den von Ihnen eingesandten 
Inhalten besitzen, insbesondere dass Sie das Recht haben, die genannten Rechte an 
Salomon zu übertragen.  

 
b.  Salomon ist nicht dazu verpflichten, von Ihnen eingesandte Inhalte zu veröffentlichen. 

Salomon entscheidet nach dem Ermessen der Redakteure darüber, was veröffentlicht 
wird.  

 
c. Sie stimmen zu: 
 

i.  die Website nicht für betrügerische oder ungesetzliche Zwecke zu nutzen oder 
zu besuchen; 

ii. die Website nicht im Namen einer anderen Person oder Einheit zu nutzen oder 
zu besuchen; 

iii. weder den Betrieb noch den Zugriff auf die Website zu behindern oder zu 
unterbrechen; 

iv. keinerlei Viren, Würmer, Trojaner, Zeitbomben, Spyware oder andere 
schädigende Computer-Codes, Dateien oder Programme zu übertragen oder 
anderweitig in Verbindung mit der Website oder dem Zugriff darauf verfügbar zu 
machen; 

v. die Möglichkeit anderer Personen, die Website zu nutzen oder zu besuchen 
nicht zu behindern oder zu blockieren; 

vi. keinerlei Teile der Website zu ändern, anzupassen oder zu übersetzen; 
vii. keinerlei Hinweise auf Urheberrechte, Handelsmarken oder andere 

Eigentumsrechte von der Website zu entfernen, zu verschleiern oder zu ändern; 
und 

viii. die Website oder jegliche andere Website nicht ohne unsere vorherige 
schriftliche Zustimmung in einem Frame anzuzeigen oder mit einem Link oder 
Deep-Link zu versehen.  

 
d. Von Zeit zu Zeit enthält die Website möglicherweise Links zu Websites Dritter. Diese 

Links werden ausschließlich für Ihren Nutzen bereitgestellt und bedeuten nicht, dass 
wir die entsprechenden Websites Dritter bewerben.  Die entsprechenden Websites 
Dritter werden nicht von uns überprüft und Sie bestätigen und stimmen zu, dass: (a) wir 
nicht verantwortlich für entsprechende Websites sind, einschließlich der Bedingungen 
zu denen entsprechende Websites verfügbar gemacht werden und der von solchen 
Websites angewandten Datenschutzrichtlinien, und das wir ihre Inhalte oder 
Verfügbarkeit nicht kontrollieren; (b) wir weder ausdrücklich noch implizit Angaben, 
Garantien oder Bedingungen hinsichtlich jeglicher Güter oder Services oder 
Informationen machen, die von solchen Websites erhalten werden; und (c) dass Sie 
ausschließlich auf Ihr eigenes Risiko auf solche Websites zugreifen. 

 
6.  Konsequenzen aus einem Verstoß gegen diese Nutzungsbedingungen 
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a.  Sie stimmen zu, Salomon Research ausschließlich für gesetzlich zulässige Zwecke zu 

verwenden. Das bedeutet, dass Sie Salomon Research ausschließlich auf eine Art und 
Weise und zu einem Zweck zu nutzen haben, die nicht gegen diese 
Nutzungsbedingungen, geltendes Recht oder die Rechte Dritter verstoßen.  

 
b.  Salomon trifft gegebenenfalls die nötigen Maßnahmen, falls Sie gegen diese 

Nutzungsbedingungen oder geltendes Recht verstoßen. Entsprechend der Schwere 
des Verstoßes behält Salomon sich das Recht vor, von Ihnen eingesandte Inhalte zu 
löschen und/oder eine Warnung an den betroffenen Nutzer auszusprechen. 
Schwerwiegende oder wiederholte Verstöße führen gegebenenfalls zur vollständigen 
Sperrung Ihres Zugangs zu Salomon Research oder zur Beendigung Ihrer 
Mitgliedschaft bei Salomon Research. 

 
7.  Haftungsfreistellung 
 

Die von Mitgliedern von Salomon Research ausgedrückten Ansichten und Meinung stimmen 
nicht notwendigerweise mit jenen von Salomon überein.  Von Mitgliedern im Lounge-Bereich 
sowie in allen anderen Bereichen veröffentlichte Aussagen stellen die persönliche Meinung 
dieser Personen dar.  
 
Salomon schließt jegliche Haftung für die rechtliche Zulässigkeit der von Salomon-Research-
Mitgliedern bereitgestellten Inhalte aus, für die nur sie allein verantwortlich sind. Mitglieder von 
Salomon Research haben sicherzustellen, dass die Inhalte, die sie bereitstellen möchten, mit 
zwingend geltenden Gesetzen und Bestimmungen übereinstimmen und nicht die Rechte Dritter 
beschneiden (insbesondere Persönlichkeitsrechte, Urheberrechte etc.). Hat Salomon den 
berechtigten Verdacht, dass Inhalte zwingend geltende Gesetze oder Bestimmungen oder die 
Rechte Dritter beeinträchtigen, so hat Salomon das Recht, diese Inhalte abzulehnen und das 
Mitglied von Salomon Research aus der Community auszuschließen. 

 
8. Auflösung/Beendigung der Mitgliedschaft bei Salomon Research  
 

a. Es ist Ihnen jederzeit und ohne Mitteilung möglich, Ihre Mitgliedschaft bei Salomon 
Research zu beenden. Verwenden Sie dafür den Menüpunkt „Mitgliedschaft beenden“.  

 
b. Salomon hat das Recht, Ihre Mitgliedschaft bei Salomon Research zu beenden, sollten 

Sie für lange Zeit inaktiv sein, oder in einem Forum ein unangemessenes Verhalten an 
den Tag legen. Nach Beendigung Ihrer Mitgliedschaft durch Salomon, ist es Ihnen nur 
nach ausdrücklicher Genehmigung durch Salomon möglich, Salomon Research erneut 
beizutreten.  Darüber hinaus ist es Salomon möglich, den Betrieb der Salomon-
Research-Website ohne Ankündigung oder Warnung vollständig einzustellen.   

 
9.  Datenschutzrichtlinie 
 

Es wurde eine separate Datenschutzlinie aufgesetzt und Sie ist auf der Website von Salomon 
Research abrufbar. Ihre Annahme der Datenschutzrichtlinie ist Bedingung für Ihre Nutzung von 
Salomon Research. Darüber hinaus führt Salomon Research möglicherweise Preisziehungen 
für Mitglieder, die gerne teilnehmen möchten, durch.  

 
10. Haftungsausschluss 
 

Sofern in diesen Nutzungsbedingungen nicht ausdrücklich anderweitig festgelegt, wird die 
Website Ihnen auf einer „as is“-Basis bereitgestellt.  Wir schließen jegliche Haftung Ihnen 
gegenüber hinsichtlich der Website, ihrer Nutzung durch Sie oder anderweitig aus und lehnen 
sie ab. Es liegt in Ihrer Verantwortung, zu prüfen, ob die Website den von Ihnen gewünschten 
Zweck erfüllt. Wir lehnen jegliche Haftung bezüglich der Angemessenheit oder Eignung der 
Website in Bezug auf Ihre Anforderungen ab und schließen jegliche ausdrücklichen oder 
impliziten Garantien, Angaben, Bedingungen oder Bestimmungen im vollsten gesetzlich 
zulässigen Maße aus. Wir bieten keine Gewährleistung: (a) dafür, dass der Zugriff auf diese 
Website ununterbrochen oder fehlerfrei möglich ist; (b) dafür, dass die Website und/oder der 
Computer-Server, von dem aus die Website zur Verfügung gestellt wird, frei von Viren oder 
anderen schädigenden Elementen sind; oder (c) für Genauigkeit, Inhalte, Rechtzeitigkeit, 
Vollständigkeit, Zuverlässigkeit, Qualität oder Eignung jeglicher in der Website enthaltenen oder 
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darüber bereitgestellten Inhalte oder von anderweitig in Verbindung mit dieser Website 
verfügbar gemachten Inhalten.  
 
Darüber hinaus bestätigen Sie und stimmen Sie zu, dass der Betrieb der Website vom korrekten 
und effektiven Funktionieren des Internets und der Ausrüstung sowie den Services Dritter 
abhängt, und dass wir dafür nicht garantieren und nicht haftbar sind. 
 
Ohne Einschränkung des Vorstehenden sind wir Ihnen gegenüber nicht haftbar für jegliche 
besonderen, indirekten oder Folgeverluste oder -schäden oder jegliche Verluste von Daten, 
Profit, Einnahmen, Geschäften oder Geschäftswerten. 


