
 
 

  

Allgemeine Nutzungsbedingungen 

NUTZUNGSBEDINGUNGEN FÜR DIESE WEBSITE UND DISCLAIMER 

Betreiber dieser Website: 

Die Website www.berluti.com (im Folgenden „die Website”) wird betrieben von Berluti SA (Société 
Anonyme), einer Aktiengesellschaft mit einem Stammkapital von € 3.976.020, registriert im Pariser 
Handelsregister unter der Nummer 784 320 921. Die Adresse des Firmensitzes lautet: 120, rue du 
Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, Frankreich 

Umsatz-ID Nr.: FR 197 843 209 21 

Kontakt: 

BERLUTI – LVMH Client Services 

Tel.: +33 1 47 20 01 77. 

E-Mail: contact@berluti.com 

Verantwortlicher Herausgeber der Website: Mr. Antoine Arnault. 

Host der Website: Salesforce Commerce Cloud. 

BERLUTI legt Wert auf die Feststellung, dass Produkte von BERLUTI weltweit ausschließlich in 
BERLUTI Marken-Boutiquen und von autorisierten Vertriebspartnern verkauft werden sowie im 
Online-Shop der Website, auf den nur in bestimmten Ländern Zugriff besteht. Eine Liste dieser 
Länder ist auf der Website einzusehen. 

Jeder Kauf in anderen, nicht autorisierten Geschäften oder Verkaufsstellen erfolgt auf eigene Gefahr 
des Käufers, insbesondere im Hinblick auf die Echtheit der Produkte. 

Der Zugriff auf die Website und die Nutzung ihrer Inhalte unterliegen den im Folgenden 
beschriebenen Bedingungen (die „Nutzungsbedingungen“). Durch die Nutzung der Website 
akzeptiert der Nutzer vorbehaltlos sämtliche folgenden Bestimmungen. 

Der Nutzer der Website wird darauf hingewiesen, dass BERLUTI die Nutzungsbedingungen der 
Website ändern kann. Jegliche Änderungen oder Modifikationen werden mit der Veröffentlichung 
auf der Website sofort wirksam. Durch die Nutzung der Website während oder nach dem 
Inkrafttreten von Änderungen und/oder Aktualisierungen akzeptiert der Benutzer diese 
Änderungen.  

Die Website und alle ihre Inhalte und sonstigen Komponenten, insbesondere das BERLUTI-Logo, die 
Domainnamen, alle Designs, Texte, Illustrationen, Bilder, Informationen, Daten, Software, 
Audiomaterialien und andere Dateien sowie deren Auswahl und Anordnung (zusammen der „Inhalt 
der Website") sind das ausschließliche Eigentum von BERLUTI. Daher ist nur BERLUTI ist berechtigt, 
die mit dieser Website verbundenen geistigen Eigentumsrechte und Persönlichkeitsrechte, inklusive 
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aller Warenzeichen, Zeichnungen und Modelle, Copyrights und Bildrechte durch Verträge, 
ausdrückliche Genehmigung oder Patenterteilung zu nutzen und zu verwerten.  

Der Besucher der Website erhält das beschränkte, nicht übertragbare Recht, ausschließlich zu 
persönlichen und Informationszwecken auf die Website und deren Inhalte zuzugreifen und diese zu 
nutzen. Dieses Recht wird durch die Nutzungsbedingungen geregelt und umfasst nicht: (a) den 
Weiterverkauf oder die kommerzielle Nutzung der Website oder ihrer Inhalte; (b) das Erstellen und 
die Verwendung von Produktlisten, Bildern oder Beschreibungen; (c) die teilweise oder vollständige 
Weiterverbreitung, Aufführung oder öffentliche Vorführung der Inhalte der Website; (d) die teilweise 
oder vollständige Veränderung oder abgeleitete Nutzung der Website oder ihrer Inhalte; (e) die 
Verwendung von Datenextraktion, Software/Algorithmen oder anderen ähnlichen Datenerfassungs- 
oder Extraktionsmethoden; (f) das Herunterladen (außer Zwischenspeichern) irgendeines Teils der 
Website, des Inhalts der Website oder der darin enthaltenen Informationen, mit Ausnahme dessen, 
was auf der Website ausdrücklich genehmigt ist; oder (g) die Nutzung der Website oder des Inhalts 
der Website für andere Zwecke als die, für die sie bestimmt sind.  

Ohne ausdrückliche Genehmigung von BERLUTI ist jede Nutzung der Website oder des Inhalts der 
Website mit Ausnahme der in diesen Nutzungsbedingungen ausdrücklich erlaubten, persönlichen 
und privaten Nutzung für nicht kommerzielle Zwecke strikt verboten und beendet automatisch und 
ohne Vorankündigung das Zugriffsrecht des Benutzers.  Darüber hinaus kann eine unbefugte Nutzung 
einen Verstoß gegen geltende Gesetze wie die des Urheber- und Markenrechts darstellen. Sofern 
eine Erlaubnis nicht ausdrücklich vorliegt, ist keine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen als 
Überlassung eines Rechts an oder Eigentumsübertragung von ausschließlichen Nutzungsrechten an 
geistigem Eigentum oder einem ähnlichen Recht auslegbar.  

BERLUTI kann das Recht des Nutzers auf Zugang zur Website nach eigenem Ermessen und ohne 
Vorankündigung aussetzen. Gründe hierfür können u.a. sein: (1) der entsprechende Antrag einer 
Strafverfolgungsbehörde oder einer anderen Behörde, (2) Löschung des My Berluti Space-Kontos 
durch den Kunden selbst, (3) (vorübergehende) Abschaltung oder Unterbrechung oder wesentliche 
Änderung der Website oder eines Dienstes, der auf der oder über die Website angeboten wird, oder 
(4) Wartungsarbeiten, Sicherheitsprobleme oder eine andere technisch bedingte Einschränkung.  

Im Falle einer Klage von BERLUTI gegen den Nutzer aufgrund eines Verstoßes gegen diese 
Nutzungsbedingungen gehen alle anfallenden Kosten, Abgaben, Anwaltshonorare oder 
Entschädigungsforderungen etc. zu Lasten des Nutzers, der dies hiermit ausdrücklich anerkennt. 

BERLUTI bemüht sich nach besten Kräften, die Richtigkeit und Aktualität der auf der Website 
veröffentlichten Informationen sicherzustellen. Dennoch behält sich BERLUTI das Recht vor, Inhalte 
jederzeit und ohne Vorankündigung zu korrigieren. 

Gemäß dieser Nutzungsbedingungen und des gesetzlich festgelegten Rahmens haftet BERLUTI nicht 
für: 

-    jegliche Ungenauigkeit oder Auslassung oder Schäden, die durch etwaige Manipulationen Dritter 
an den auf der Website verfügbaren Inhalten entstehen oder entstanden sind; 
-   Schäden, die durch den unbefugten Zugriff Dritter auf die Website selbst entstehen oder 
entstanden sind oder den weiteren Zugriff auf die Website durch andere Benutzer verhindern. 

Informationen in Pressemitteilungen von BERLUTI gelten erst ab dem Tag ihrer Veröffentlichung als 
richtig oder aktuell. BERLUTI beabsichtigt nicht, die in diesen Pressemitteilungen enthaltenen 



 
 

Informationen zu aktualisieren und stellt sich ausdrücklich von allen Verpflichtungen zur 
Aktualisierung dieser Pressemitteilungen frei. 

BERLUTI kann Links zu Websites oder Diensten Dritter setzen. Die Verlinkung auf diese Websites und 
Informationen erfolgt als Service für die Nutzer und ausschließlich zu Informationszwecken. BERLUTI 
überprüft nicht den Inhalt von Aussagen auf Websites Dritter. 

BERLUTI übernimmt daher keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Inhalte, 
Informationen oder Meinungen auf Websites Dritter oder sonstiger Informationen Dritter, die auf 
verlinkten Websites veröffentlicht sind oder werden. Die Nutzer besuchen diese Websites und 
informieren sich dort auf eigene Verantwortung. BERLUTI lehnt jegliche Haftung für den Inhalt 
verlinkter Websites Dritter ab.  

Hypertext-Links auf die Website dürfen nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung von BERLUTI 
erstellt werden. Eine solche kann auch jederzeit widerrufen werden.  

Soweit gesetzlich zulässig, haftet BERLUTI nicht für etwaige Schäden oder Folgeschäden jeglicher Art, 
die aus der Nutzung der Website oder im Zusammenhang mit der Nutzung der Website entstehen. 

Der Nutzer der Website erklärt sich damit einverstanden, BERLUTI, seine leitenden Angestellten, 
Direktoren und Aktionäre, sowie deren Vorgänger und Nachfolger, ebenso wie Mitarbeiter, Agenten, 
Tochtergesellschaften und andere verbundene Unternehmen von jeglichen Ansprüchen bezüglich 
etwaiger Verluste, finanzieller Haftung, Forderungen oder Kosten (einschließlich Rechtskosten) 
freizustellen, die sich aus Ansprüchen Dritter gegen BERLUTI ergeben, die aufgrund oder im 
Zusammenhang mit der Nutzung der Website durch den Nutzer entstehen oder entstanden sind. 

Persönliche Daten, die bei der Nutzung der Website erhoben werden, unterliegen den 
Datenschutzrichtlinien von BERLUTI. 

Diese Nutzungsbedingungen unterliegen französischem Recht. Für sämtliche Streitigkeiten im 
Zusammenhang mit der Nutzung der Website sind französische Gerichte zuständig, unabhängig 
davon, in welchem Land der Nutzer seinen Wohnsitz hat. 

Sollte eine der Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen sich als rechtswidrig, nicht durchsetzbar 
oder aus irgendeinem anderen Grund als unwirksam erweisen, wird diese Bestimmung ausgesetzt 
ohne die Gültigkeit oder Anwendbarkeit der anderen Bestimmungen zu beeinträchtigen. 

 

ENGLISH VERSION  

The Website’s Publisher: 

This website www.berluti.com (the ‘Website’) is published by BERLUTI SA, a public limited company 

with capital of €3,976,020.00, registered on the Paris Trade and Companies Register under the 

number 784 320 921. Registered office: 120, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS 

VAT: FR 197 843 209 21 

To contact us: 

BERLUTI – LVMH Client services 

Tel.: +33 1 47 20 01 77. 

Email: contact@berluti.com 



 
 

Publication Director of the Website: Mr. ANTOINE ARNAULT 

Hosting Service: SALESFORCE COMMERCE CLOUD 

BERLUTI informs the user that BERLUTI products are sold exclusively through BERLUTI brand stores 

and approved distributors worldwide and on the e-commerce section of the Website, which is only 

accessible from certain countries which are listed on the Website. 

Any purchase outside these sales outlets will be at the purchaser’s own risks, especially concerning 

the authenticity of the said products. 

The access to the Website and the use of its content is subject to the terms of use described below 

(the “Terms of Use”). The user’s access to and browsing on the Website constitutes an unreserved 

acceptance by the user of all the provisions below. 

The Website’s users are informed that BERLUTI may have to modify the Terms of Use of the Website. 

Any change or modification will come into force as soon as the modifications are published on the 

Website. The use of the Website during or after the effective date of the modifications and/or 

updates automatically entails the user’s acceptance of the said changes. 

The Website and the whole of its content and other components notably including the BERLUTI logo, 

the domain names and all the designs, texts, illustrations, images, information, data, software, sound 

material, other files as well as their selection and arrangement (together the “Website’s content”) 

are the exclusive property of the BERLUTI company which is exclusively authorized to use and exploit 

the intellectual property rights and the personality rights attached to this Website, and in particular 

trademarks, drawings and designs, copyright and rights to the image either as original rights or by an 

express authorization, patent or any intellectual property right. 

The Website’s user has a limited and non-transferable right to access and use the Website and to the 

Website’s content exclusively for personal and informative purposes. The said right of access is 

governed by the Terms of Use and does not cover: (a) the resale or the commercial use of the 

Website or the content of the Website; (b) the collection and use of product listings, images or 

descriptions; (c) the distribution, performance or public presentation of the Website’s content; (d) 

the modification or the derivative use of the Website and the Website’s content or any part of them; 

(e) data extraction, and the use of software/algorithms or similar models for collecting or extracting 

data; (f) downloading (otherwise than caching) of any part of the Website, the Website’s content or 

any information contained in it apart from what is expressly authorized on the Website; or (g) using 

the Website or the Website’s content for purposes other than those for which they are intended. 

Unless authorized by BERLUTI, any use of the Website or the Website’s content other than the uses 

which are specifically authorized in these Terms of Use and other than a personal and private use 

with a non-commercial purpose is strictly prohibited, and automatically and immediately terminates 

the user’s right of access. The said unauthorized use may also constitute a violation of legislation 

such as copyright law and trademark law. Unless expressly stipulated to the contrary, no provision of 

these Terms of Use can be interpreted as granting, in any way whatsoever, including implicitly, any 

right or ownership or exclusive utilization rights over intellectual property or other associated rights. 

BERLUTI can terminate the user’s right of access to the Website at its sole discretion and without 

notice for a specific reason and in particular (i) on the request for a statutory body or any other 

public organization, (ii) on the request of the user (deletion of the My Berluti Space account on 

request), (iii) in the event of the suspension or significant modification to the Website or a service 



 
 

offered on or via the Website, or (iv) for a problem of maintenance, security or any other technical 

constraint. 

If BERLUTI brought legal proceedings against the user following a breach of these Terms of Use, all 

the costs, fees, dues, lawyers’ fees, indemnities etc. incurred would be paid exclusively by the user 

who agrees to this. 

BERLUTI endeavours to do its utmost to guarantee the accuracy of and to keep the information 

published on the Website up-to-date, and it reserves the right to correct the content at any time 

without notice. 

Under the terms stipulated by law, BERLUTI does not incur any liability for: 

 Any inaccuracy, error, omission, or for any damage resulting from an intrusion by a third party 

which results in a modification to the information available on the Website; 

 Any damage caused by an unauthorized third party accessing the Website or making it 

impossible to access the Website. 

The information contained in the communiqués issued by BERLUTI can only be deemed to be exact 

or current on the date of their publication. BERLUTI has no intention to update and specifically 

disclaims any liability for any duty to update information contained in the said communiqués. 

BERLUTI can reference links to third-party websites or services. The access to these sites and 

information is supplied exclusively for information purposes as a service for the user. BERLUTI has no 

control over the content of third party statements or Websites. Consequently, BETLUTI does not 

guarantee the accuracy or the exhaustiveness of the content, the information and the opinions 

appearing on the third party websites or other information from third parties published on them. 

Users consult these websites and use the information presented on them at their own risks. BERLUTI 

disclaims all liability for the content of these third party websites connected to the Website. 

Hypertext links can only be created to the site with BERLUTI’s prior written authorization which can 

be revoked at any time. 

Insofar as stipulated by law, BERLUTI can never be held liable for any damage of any kind or for the 

loss suffered due to the consequences of, or connected to using the site. 

The Website user undertakes to indemnify and releases BERLUTI, its directors, administrators, 

shareholders, predecessors, successors, employees, agents, subsidiaries, and affiliated companies 

from all liability with respect to any claim, loss, financial liability, demand or expense (including legal 

costs) resulting from actions brought by third parties against BERLUTI owing to or in relation to the 

use of the Website by the user. 

These Terms of Use are governed by French law. The French courts have territorial jurisdiction to 

judge any dispute relating to the use of the Website irrespective of the user’s country of residence. 

If any of the provisions of these Terms of Use are deemed to be illegal, null and void or inapplicable 

for any reason, the said provision will be set aside, but this will not affect the validity or the 

applicability of the other provisions. 

 

 


