Nutzungsbedingungen
MIT DER NUTZUNG DIESER WEBSITE AKZEPTIEREN SIE DIE NACHFOLGENDEN
NUTZUNGSBEDINGUNGEN. SOLLTEN SIE MIT DIESEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN
NICHT EINVERSTANDEN SEIN, VERLASSEN SIE BITTE DIE WEBSITE.
1. Allgemeine Informationen
Diese Website gehört der Biomed AG. Sie enthält insbesondere Informationsmaterial über das Unternehmen und seine Produkte. Durch die Nutzung dieser
Website akzeptieren Sie diese Nutzungsbedingungen.
Die publizierten Informationen auf dieser Webseite werden von Biomed AG ausschliesslich zum persönlichen Gebrauch und zu Informationszwecken bereitgestellt. Biomed AG übernimmt keine Gewähr (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen auf
dieser Webseite. Die Nutzer dieser Webseite erklären sich damit einverstanden,
auf diese Webseite und deren Inhalte auf eigenes Risiko zuzugreifen.
2. Medizinische Informationen
Bitte beachten Sie, dass die auf dieser Website beschriebenen Produktinformationen nur einzelne und ausgesuchte Informationen sind, welche nur der Benutzerfreundlichkeit dienen.
Die Informationen auf dieser Webseite können in keiner Weise so verstanden
werden, dass dadurch medizinische Ratschläge oder Empfehlungen gegeben
würden. Für Beratung bei medizinischen Fragen wenden Sie sich bitte immer an
eine Fachperson. Obwohl auf dieser Website Informationen zu gewissen Erkrankungen und deren Behandlung enthalten sein können, sollten Sie sich unverzüglich an Ihren Arzt oder Gesundheitsdienstleister wenden, wenn Sie erkranken.
Biomed AG bietet keine medizinischen Diagnosen oder Beratungen zu Behandlungen an. Nur ein Arzt oder eine medizinische Fachperson kann entscheiden, ob
ein auf dieser Website beschriebenes Produkt für Sie geeignet ist.
3. Immaterialgüterrechte
Diese Website ist urheberrechtlich geschützt. Texte oder Grafiken, die Sie von
dieser Website kopieren, ausdrucken oder herunterladen, dürfen einzig für den
persönlichen, nicht kommerziellen Gebrauch genutzt werden. Auch bei einer persönlichen, nicht kommerziellen Nutzung ist die Abänderung bzw. Löschung von
Marken oder Schutzrechtsvermerken strikt untersagt.
Nichts auf dieser Website ist so auszulegen, dass ein Recht verliehen würde, um
ein Immaterialgüterrecht (Urheberrecht, Marke, etc.) der Biomed AG in irgendeiner Form oder auf irgendeine Art zu nutzen.
4. Haftungsausschluss
Biomed AG gibt keine Gewährleistungen oder Zusicherungen bezüglich der Korrektheit oder Vollständigkeit der Informationen. Der Benutzer ist damit einverstanden, dass der Zugriff auf diese Website auf sein eigenes Risiko erfolgt, und

dass weder Biomed AG noch eine andere, an der Gestaltung oder Bereitstellung
dieser Website beteiligte Person in irgend einer Form schadenersatzpflichtig werden kann – weder für direkten oder indirekten Schaden, Nebenschaden, Folgeschaden noch entgangenen Gewinn.
Biomed AG haftet nicht für den Zugriff auf die auf dieser Website enthaltenen
Informationen beziehungsweise für deren Nutzung. Ebenso haftet Biomed AG
nicht für Auslassungen, falsche oder veraltete Informationen, technische Ungenauigkeiten, Druckfehler oder sonstige Fehler auf der Website. Diese Haftungsbeschränkung bezieht sich auch auf die Schadenersatzpflicht für Schäden an Ihrer Computeranlage oder für Viren, die Ihre Computeranlage infizieren können.
Eine Haftung aufgrund eines vorübergehenden Ausfalls der Webseite – aus welchen Gründen auch immer – wird ebenfalls vollumfänglich ausgeschlossen.
Informationen und weiteres Informationsmaterial können ohne Vorankündigung
abgeändert werden. Diese Website und alle Informationen und alles Informationsmaterial auf der Website werden ohne Gewähr zur Verfügung gestellt.
5. Links
Diese Website kann Links auf andere Websites enthalten. Biomed AG haftet weder für deren Inhalt noch deren Betrieb.
Auf diese Webseite kann gegebenenfalls über andere Websites zugegriffen werden. Biomed AG haftet ebenfalls weder für deren Inhalt noch deren Betrieb.
6. Datenschutz
Weitere Angaben darüber, wie von dieser Website Informationen gesammelt und
benutzt werden können, entnehmen Sie bitte unserer DATENSCHUTZERKLÄRUNG.
7. Von Ihnen an uns übermittelte Informationen
Unaufgefordert über diese Website oder über ein anderes Kommunikationsmittel
eingegebene Informationen (Fragen, Kommentare, etc.) werden als nicht vertrauliche Informationen behandelt.
Mit der Übermittlung von Informationen erlauben Sie Biomed AG, diese frei zu
nutzen, insbesondere sie weiterzugeben, abzubilden, Dritten zugänglich zu machen sowie für irgendeinen Zweck zu nutzen (Erarbeitung von Konzepten, Vermarktung, etc.).
8. Verschiedenes
Diese Nutzungsbedingungen unterstehen Schweizer Recht unter Ausschluss des
Kollisionsrechts und des UN-Kaufrechts. Gerichtsstand ist am Sitz der Biomed AG.
Ist eine der Bestimmungen rechtswidrig, nichtig oder aus irgendeinem Grund
nicht durchsetzbar, wird diese Bestimmung gestrichen bzw. auf den zulässigen
Rahmen beschränkt. Dies wirkt sich nicht auf die Gültigkeit oder Durchsetzbarkeit der restlichen Bestimmungen aus.

Biomed AG behält sich das Recht vor, auf der Website hochgeladenes Informationsmaterial jederzeit abzuändern oder solches aus ihr zu entfernen bzw. diese
Nutzungsbedingungen zu ändern. Gültig ist die jeweils aktuelle Version.
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