Allgemeine Nutzungsbedingungen (ANB)
der Remitan GmbH

Stand 25.05.2018
NUTZUNG DER
UNTERSEITEN

INTERNETSEITE

WWW.FULMINAN.DE

UND

IHRER

Mit Ihrem Zugriff auf die Webseite und deren Nutzung erklären Sie Ihr uneingeschränktes
Einverständnis mit diesen Allgemeinen Nutzungsbedingungen (nachstehend als “ANB”
bezeichnet).
Bitte lesen Sie die ANB aufmerksam durch, bevor Sie die Webseite nutzen oder darauf
anderweitig zugreifen. Mit dem Zugriff auf die Webseite oder die Nutzung derselben erkennen
Sie an, die vorliegenden ANB gelesen und verstanden zu haben und erklären sich im gleichen
Maße rechtsgültig an ihre Einhaltung gebunden wie durch eine Unterschrift.
NUTZUNG DER
UNTERSEITEN

INTERNETSEITE

WWW.FULMINAN.DE

UND

IHRER

INHALTE DES ONLINE-ANGEBOTS
Die Remitan GmbH übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit,
Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen die
Remitan GmbH, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die
Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung
fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich
ausgeschlossen, sofern seitens der Remitan GmbH kein nachweislich vorsätzliches oder grob
fahrlässiges Verschulden vorliegt.
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Die Remitan GmbH behält es sich
ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu
verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig
einzustellen.
Die Webseite kann von Zeit zu Zeit Informationen zu verschiedenen medizinischen
Krankheitsbildern enthalten. Sollten Sie Fragen zu medizinischen Sachverhalten haben, sollten
Sie einen Arzt oder einen anderen medizinischen Fachmann aufzusuchen. Die auf dieser
Webseite hinterlegten Informationen sind lediglich allgemeiner Natur und können eine
ärztliche Diagnose und Therapie nicht ersetzen.
NUTZUNG DER WEBSEITE
Sie können nach freiem Ermessen auf der Seite navigieren und jederzeit bereitgestellte
Materialien herunterladen. Alle heruntergeladenen Materialien dürfen nur zu persönlichen,
nichtkommerziellen Zwecken genutzt werden.

PRODUKTPROBEN
Die Remitan GmbH behält sich vor, bei Verstößen gegen die Nutzungsbedingungen,
Mehrfachanmeldungen oder Zweifeln an der Korrektheit Ihrer Angaben kostenlose
Produktproben nicht auszugeben.
VERWEISE UND LINKS
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten (Links), die außerhalb des
Verantwortungsbereiches der Remitan GmbH liegen, würde eine Haftungsverpflichtung
ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem die Remitan GmbH von den Inhalten Kenntnis
hat und es ihr technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger
Inhalte zu verhindern. Die Remitan GmbH erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt
der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf
die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der
gelinkten/verknüpften Seiten hat die Remitan GmbH keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert sie
sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten oder verknüpften Seiten, die nach
der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen
Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in der von ihr
eingerichteten Kontaktbörse.
Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der
Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der
Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die
jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.
GEWERBLICHE SCHUTZRECHTE
Die Remitan GmbH ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten
Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihr selbst erstellte
Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen.
Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und
Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen
Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein
aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch
Rechte Dritter geschützt sind. Das Copyright für veröffentlichte, von der Remitan GmbH selbst
erstellte Objekte verbleibt bei ihr. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten
Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Remitan GmbH nicht gestattet.
WIRKSAMKEIT
Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht
mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in
ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.

