NUTZUNGSBEDINGUNGEN

Mit dem Aufruf der Website der MUNDIPHARMA Gesellschaft m.b.H. (in der Folge MUNDIPHARMA)
erklärt der User gleichzeitig sein Einverständnis mit den nachstehenden Nutzungsbedingungen.
MUNDIPHARMA behält sich das Recht vor, diese Nutzungsbedingungen jederzeit zu ändern. Die
Nutzungsbedingungen sollten daher vor jeder neuerlichen Nutzung dieser Website aufgerufen
werden.
§ 1 Einschränkung auf österreichische User
Die auf dieser Website enthaltenen Informationen entsprechen den in der Republik Österreich
geltenden Rechtsvorschriften und sind ausschließlich an in Österreich ansässige User gerichtet.
§ 2 Informativer Charakter
Die Angaben und Informationen auf der Website der MUNDIPHARMA haben rein informativen
Charakter und können darüber hinaus nicht als Angebot zum Vertragsabschluss gewertet werden.
MUNDIPHARMA trifft keinerlei Verpflichtung zum Betrieb dieses Online-Services. Insbesondere ist
MUNDIPHARMA zwar bemüht, jedoch keinesfalls verpflichtet, die Website zu aktualisieren oder zu
vervollständigen.
§ 3 Hinweis
Ärzte sollten die national gültigen Fachinformationen beachten und Patienten ihren Arzt oder
Apotheker konsultieren. Die auf der Website genannten Produkte sind u. U. nicht überall erhältlich
oder sind in manchen Ländern unter einem anderen Namen bekannt. Die Indikationen zur Nutzung
dieser Produkte können von Land zu Land variieren. Die zur Verfügung gestellten Informationen
stellen keinen Ersatz für eine medizinische Beratung oder Versorgung dar. Falls Sie
gesundheitliche Probleme haben oder vermuten, sollten Sie immer einen entsprechenden Experten
befragen.
§ 4 Haftung
MUNDIPHARMA übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Genauigkeit der auf
der Website gemachten Angaben und Informationen sowie dafür, dass die Informationen zum
Zeitpunkt des Aufrufs dem aktuellen wissenschaftlichen Stand entsprechen. MUNDIPHARMA haftet
nicht für Schäden aufgrund unrichtiger oder unvollständiger Informationen auf dieser Website.
Darüber hinaus haftet MUNDIPHARMA nicht für die fehler- und virenfreie Benutzung der Website
sowie für allfällige Schäden, die durch den Aufruf der Website entstehen. Insbesondere übernimmt
MUNDIPHARMA keine Haftung für Schäden, die am Computer oder an den am Computer
angeschlossenen Geräten auftreten, nachdem oder während der User die Website besucht.
§ 5 Urheberrechte und gewerblicher Rechtsschutz
Sämtliche Inhalte der Website sind rechtlich geschützt. Jede Verwendung zu gewerblichen Zwecken
ist ohne Zustimmung der MUNDIPHARMA unzulässig und strafbar. Der User ist insbesondere nicht
berechtigt, die immaterialgüterrechtlich geschützten Teile der Website außer zu eigenen, nichtgewerblichen Zwecken - ohne vorherige Genehmigung durch MUNDIPHARMA - ganz oder teilweise
zu vervielfältigen oder zu verbreiten. Änderungen oder weitere Reproduktionen des Inhalts sind nicht
zulässig. Wir übernehmen keine Garantie dafür, dass durch eine Nutzung der vorhandenen
Materialien die Rechte Dritter nicht beeinträchtigt werden.
MUNDIPHARMA kann frei über Ideen, Konzepte, Methoden, Know-how oder sonstige Techniken, die
der User MUNDIPHARMA elektronisch übermittelt, verfügen und diese verwerten und an Dritte
weitergegeben, z. B. für die Entwicklung, Herstellung und/oder Vermarktung von Produkten oder
Dienstleistungen. Der User verzichtet diesbezüglich auf seine Immaterialgüterrechte einschließlich des
Rechts auf Namensnennung.
Auch die auf dieser Website dargestellten Marken und sonstigen Kennzeichen (auch Logos) sind
gesetzlich geschützt. Jede Verwendung einer solchen Marke oder eines sonstigen Kennzeichens
bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Rechteinhabers. Aus der Verwendung der Marken
oder sonstiger Kennzeichen auf dieser Website und/oder dem sonstigen Inhalt dieser Website ist
keine Einwilligung des Rechteinhabers zur Nutzung dieser Marken oder sonstiger Kennzeichen (oder
einzelner von ihnen) durch Dritte zu entnehmen.

§ 6 Datenschutz und elektronische Post
Mit Eingabe der Daten in die Registrierungsmaske erklärt sich der User einverstanden, dass seine
Daten gespeichert und zu Werbe- und Marketingzwecken [statistischen Zwecken] genutzt werden
sowie dass diese Daten von MUNDIPHARMA an deren Partner zu Werbe- und Marketingzwecken
[statistischen Zwecken] weitergegeben werden.
Jegliche Nutzung dieser Daten erfolgt in anonymisierter Form. Der Besuch der Website wird von
MUNDIPHARMA elektronisch registriert. Diese Aufzeichnung dient in erster Linie zur Aufstellung von
Statistiken, die zeigen, welche Teile der Website am beliebtesten sind. Der User stimmt der Erfassung
zu. Darüber hinaus erklärt sich der User mit Angabe seiner elektronischen Postadresse
einverstanden, auf elektronischem Wege Post zu Werbe- und sonstigen Zwecken zu erhalten. Diese
Zustimmungen können jederzeit widerrufen werden.
§ 7 Links
Diese Website ist mit anderen Websites durch Links verknüpft. Die angegebenen Links dienen bloß
als Hinweis. Die verlinkten Inhalte sind nicht Teil des Informationsangebots der MUNDIPHARMA Website. MUNDIPHARMA ist für solche Inhalte nicht verantwortlich und haftet nicht für Schäden, die
durch das Aufrufen fremder Websites oder durch deren Inhalte entstehen.
Links zur Website der MUNDIPHARMA dürfen nur nach vorheriger Zustimmung durch
MUNDIPHARMA eingerichtet werden.
§ 8 Benutzerkennung/Passwort
Verwender und Apotheker iS des Arzneimittelgesetzes haben die Möglichkeit, eine Benutzerkennung
und ein Passwort zu erwerben. Der Passwortinhaber ist verpflichtet, Benutzerkennung und Passwort
sorgfältig und geschützt vor dem Zugriff Dritter zu verwahren. Bei Verlust ist MUNDIPHARMA
unverzüglich zu verständigen. MUNDIPHARMA ist berechtigt, den Zugang zu passwortgeschützten
Teil der Website jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung und ohne Angabe von Gründen zu
sperren.
§ 9 Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Es gilt österreichisches Recht. Gerichtsstand ist das sachlich zuständige Gericht in Wien, sofern es
sich um einen Konsumenten handelt, dessen allgemeiner Gerichtsstand.
§ 10 Sonstiges
MUNDIPHARMA behält sich das Recht vor, den Inhalt der Website jederzeit ganz oder teilweise aus
jedwedem Grund ohne Ankündigung zu entfernen, zu ändern oder zu ergänzen.
Die allfällige Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen lässt die Geltung
der übrigen Nutzungsbedingungen unberührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt eine
solche wirksame Bestimmung, die der unwirksamen Bestimmung nach deren Sinn und Zweck
wirtschaftlich am nächsten kommt.
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