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Nutzungsbedingungen

[1]

Der Zugang und die Nutzung dieser Website www.novartis.at [2] ("Seite") ist Gegenstand der
folgenden Bedingungen und des anwendbaren Rechts. Durch den Zugang zur Seite und
Nutzen dieser Seite stimmen Sie diesen Bedingungen der Novartis Pharma GmbH, JakovLind-Straße 5, Top 3.05, 1020 Wien (“Novartis“) uneingeschränkt und vorbehaltlos zu.

Bedingungen
1. Informationen dieser Seite dürfen nur für den nicht-gewerblichen, persönlichen
Gebrauch heruntergeladen, verbreitet, vervielfältigt oder gedruckt werden.
2. Alle Angaben zu Urheberrechts- und anderen Eigentümerrechten in Informationen,
welche heruntergeladen werden, müssen beibehalten und unverändert vervielfältigt
werden. Es ist nicht erlaubt, den Inhalt der Seite ohne schriftliches Einverständnis von
Novartis zu verbreiten, zu verändern, zu übermitteln, wiederzuverwenden, zu senden
oder für öffentliche oder wirtschaftliche/gewerbliche Zwecke zu verwenden. Dazu zählen
Texte, Bilder, Ton und Videos. Es ist davon auszugehen, dass alles, was auf dieser
Seite gesehen oder gelesen werden kann, außer anderweitig bestimmt, mit einem
Urheberrechtsvermerk versehen ist und nicht verwendet werden darf, außer es ist
ausdrücklich in diesen Bestimmungen oder im Text der Seite zugelassen. Novartis gibt
weder Gewährleistung, Garantie noch Hinweise, dass das verwendete Material, welches
auf der Seite (kostenlos) gezeigt wird, nicht gegen Rechte Dritter verstößt, die nicht zu
Novartis gehören oder an Novartis angegliedert sind.
3. Mit Ausnahme der vorangegangenen eingeschränkten Nutzungsbefugnis, wird von
Novartis keine Lizenz und kein sonstiges (Urheber-)Recht an den auf der Seite
abrufbaren Inhalten gewährt oder eingeräumt.
4. Die Seite kann geschützte Marken, Patente, Materialien, Technologien, Produkte,
Prozesse oder andere immaterialgüterrechtlich geschützte Inhalte von Novartis
und/oder Dritten enthalten oder darauf verweisen. Weder eine Lizenz noch ein Recht
hinsichtlich solcher geschützten Marken, Patenten, Materialien, Technologien,
Produkten, Prozessen und anderen Immaterialgüterrechten von Novartis und/oder
anderen Parteien wird gewährt oder eingeräumt.
5. Obwohl Novartis angemessene und zumutbare Anstrengungen unternimmt, fehlerfreie
und aktuelle Informationen auf der Seite wiederzugeben, übernimmt Novartis keine
Gewährleistung oder Haftung für den Inhalt der Seite, welcher kostenlos zur Verfügung
gestellt wird. Novartis übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, welche aus dem
Gebrauch der Seite oder deren Inhalt abgeleitet oder irgendwie damit verknüpft werden
könnte. Insbesondere kann Novartis nicht haftbar gemacht werden für die Richtigkeit,
Vollständigkeit, Angemessenheit, Aktualität oder Verständlichkeit der auf der Seite
enthaltenen Informationen.
6. Diese Bestimmung führt zu keiner Einschränkung etwaiger zwingender gesetzlicher
Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche des Besuchers bzw. Nutzers der Seite.
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Novartis übernimmt keine Verantwortung und kann nicht haftbar gemacht werden für
Schäden (inkl. Viren) der Computerausrüstung oder von anderem Eigentum, die mit
dem Zugang oder dem Gebrauch der Seite zusammenhängen oder mit dem Download
von Material, Daten, Texten, Bilder, Videos, oder Musik. Novartis behält sich das Recht
vor, die Funktionalität der Seite teilweise oder vollständig zu ändern, zu unterbrechen
oder zu beenden. Novartis übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für jegliche Art
von Unterbrechung oder Beendigung der Funktionalität der Seite, ob als Folge von
Handlung oder Unterlassung einer Einheit der Novartis Group oder einer dritten Partei.
Jede Mitteilung oder jeglicher Inhalt, welcher auf die Seite mittels elektronischer
Kommunikation oder anderweitig übermittelt wird, einschließlich Daten, Fragen,
Kommentare, Vorschläge oder ähnliches, wird als nicht vertraulich behandelt. Alles was
übermittelt oder geschickt wird, wird Eigentum von Novartis und darf von Novartis und
Einheiten der Novartis Gruppe für jeglichen Zweck verwendet werden, einschließlich
aber nicht beschränkt auf Vervielfältigung, Veröffentlichung, Übermittlung, Bearbeitung
und Versendung. Im Übrigen darf Novartis alle Ideen, Konzepte, das Know-How oder
die Technik, welche in jeglicher Art von Kommunikation enthalten sind, die geschickt
wird, für jeglichen Zweck verwenden, einschließlich aber nicht beschränkt auf
Entwicklung, Herstellung und Produktmarketing.
Die Information auf der Seite kann technische Ungenauigkeiten oder typographische
Fehler enthalten. Novartis behält sich das Recht vor, zu irgendeinem Zeitpunkt ohne
Ankündigung, Veränderungen, Korrekturen und/oder Verbesserungen zu machen
betreffend Informationen, Produkte und Programme, welche sich auf der Seite befinden.
Die Novartis Seite enthält Informationen über Produkte und Dienstleistungen, welche
nicht zwingend an jedem Ort erhältlich sind. Ein "Hinweis" auf bzw. Informationen über
ein Produkt oder eine Dienstleistung auf einer Novartis Seite bedeutet nicht, dass solche
Produkte oder Dienstleistungen an Ihrem Ort erhältlich sind.
Novartis ist nicht für den Inhalt etwaiger verlinkter oder andere damit
zusammenhängender Seiten verantwortlich, macht sich deren Inhalt nicht zu eigen und
kann deren Inhalt nicht kontrollieren. Der Zugriff auf etwaige Seiten von Drittanbietern
untersteht daher Ihrer eigenen Verantwortung und geschieht ohne Einwilligung oder
Verantwortlichkeit von Novartis.
Auch wenn Novartis von Zeit zu Zeit Diskussionen, Kommentare, "Chats", "bulletin
boards" und dergleichen überprüfen kann, hat Novartis keine Verpflichtung dies zu tun
und übernimmt keine Verantwortung und keine Haftung bezüglich des Inhalts solcher
Beiträge oder eines Fehlers, Verleumdung, Unterlassung, Unwahrheit, Obszönität,
Pornographie, Profanität, Gefahr oder Ungenauigkeit, die in irgendwelchen Beiträgen
auf der Seite enthalten sind. Es ist untersagt ungesetzliches, bedrohliches,
verleumderisches, aufrührerisches, pornographisches oder profanes Material zu
verschicken oder Material zu übermitteln, das ein Verhalten darstellt oder zu einem
Verhalten ermutigt, welches als Gesetzesübertretung betrachtet werden könnte, oder
Anlass geben könnte für zivile Haftung oder anderweitig das Gesetz verletzen könnte.
Novartis kann diese Bedingungen jederzeit ändern, indem sie die geänderten
Bedingungen auf der Seite veröffentlicht. Sie sind an solche Änderungen gebunden und
sollten deshalb periodisch diese Seite besuchen, um die aktuellen Bedingungen zu
überprüfen.
Bearbeitungen dieser Seite durch andere Seiten oder Teile von Seiten Dritter, welche
nicht zur Novartis Gruppe gehören, sind nicht erlaubt.
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