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NUTZUNGSBEDINGUNGEN 

 

1) Allgemeine Bestimmungen 

Der Zugang und die Nutzung dieser Webseite unterliegen den folgenden allgemeinen Bedingungen. 
Falls Sie mit diesen nicht einverstanden sind, benutzen Sie diese Webseite bitte nicht.  

Diese Webseite wird von Stallergenes und Stallergenes Greer (nachfolgend STGR) für die Nutzung in 
der Schweiz zur Verfügung gestellt und von ihr gewartet. STGR ist bestrebt, genaue und aktuelle In-
formationen bereitzustellen. Sie kann jedoch keinerlei Gewähr oder Garantie für die jederzeitige Rich-
tigkeit und Vollständigkeit der Informationen auf dieser Webseite bieten.  

Mit der Benutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit diesen und den nachfolgenden Bestimmun-
gen einverstanden. 

 

2) Nutzungs-Überlassung  

Sämtliche in dieser Webseite veröffentlichten Informationen, Dokumente und Darstellungen sind und 
bleiben alleiniges Eigentum von STGR. Sie dürfen die Informationen, Dokumente und Darstellungen 
nutzen, vorausgesetzt, der Gebrauch der Informationen dient nur persönlichen Zwecken und wird 
nicht kommerziell verwendet. Die Erlaubnis zur Verwendung dieser Webseite und deren Inhalt steht 
zudem unter dem Vorbehalt, dass das Urheberrecht von STGR auf allfälligen Kopien vermerkt wird, 
die Informationen in keiner Weise verändert und sämtliche Darstellungen der Webseite nur zusam-
men mit dem dazugehörigen Text verwendet werden. 

 

3) Marken und Urheberrechte  

Alle auf dieser Webseite genannten Marken, einschliesslich der Namen von Arzneimitteln und weite-
ren Produkten von STGR, sind Eigentum von STGR und/oder mit ihr verbundenen Unternehmen, es 
sei denn, sie seien als Rechte Dritter kenntlich gemacht oder in sonstiger Weise als solche erkennbar. 
Die nicht genehmigte Nutzung von Marken und Darstellungen oder sonstigen Inhalten der Webseite 
ist ausdrücklich verboten und stellt eine Verletzung der Rechte von STGR dar, insbesondere der Urhe-
berrechte, Markenrechte und weiteren Schutzrechte. 

 

4) Medizinische Informationen 

Informationen über Produkte und Krankheiten auf dieser Webseite werden von STGR zur Verfügung 
gestellt. Sie sind nur zur allgemeinen Information vorgesehen und erheben nicht den Anspruch auf 
Vollständigkeit. In keinem Fall können sie bei einer Krankheit und deren Behandlung die Konsultation 
eines Arztes und das Lesen der Packungsbeilage ersetzen. STGR lehnt jegliche Haftung in Zusammen-
hang mit der Verwendung solcher Informationen ab. 

 

5) Haftungsbeschränkung  

STGR hat die Informationen auf dieser Webseite nach bestem Wissen und Gewissen mit professionel-
ler Sorgfalt zusammengestellt. Die Informationen auf dieser Webseite dienen nur der Darstellung von 
STGR, ihrer Produkte und Dienstleistungen sowie weiteren gesundheitsbezogenen Sachverhalten. 
STGR übernimmt keine Gewähr – weder ausdrücklich noch stillschweigend – für die Vollständigkeit 
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oder Richtigkeit der Informationen auf dieser Webseite. Auch wenn die Informationen am Tag ihrer 
Veröffentlichung aktuell waren, können sie im Zeitpunkt, zu dem Sie diese nutzen, überholt sein.  

Sie erklären sich damit einverstanden, diese Website und deren Inhalte auf eigenes Risiko zu benut-
zen. 

Weder STGR noch Dritte, die in die Erstellung, Produktion oder Übermittlung dieser Webseite invol-
viert sind, sind haftbar für Schäden oder Verletzungen, die sich ergeben aus dem Zugang oder der 
Unmöglichkeit des Zugangs, der Nutzung oder Unmöglichkeit der Nutzung dieser Webseite oder aus 
dem Umstand, dass Sie sich auf eine Information, die auf dieser Webseite enthalten ist, verlassen. 

 

6) Links zu Webseiten Dritter  

Diese Webseite kann Links oder Verweise auf Webseiten Dritter enthalten. Solche Links stellen keine 
Zustimmung von STGR zu den Inhalten dieser fremden Webseiten dar. STGR übernimmt keine Verant-
wortung für die Verfügbarkeit oder den Inhalt solcher Webseiten und keine Haftung für Schäden oder 
Verletzungen, die aus der Nutzung fremder Webseiten und deren Inhalte entstehen. STGR übernimmt 
auch keine Gewähr, dass die Links stets aktuell sind und der Inhalt der fremden Webseiten stets richtig 
und rechtmässig ist sowie in gleichbleibender Qualität zu einem Thema informiert.  

 

7) Von Ihnen übermittelte Informationen  

Als Nutzer dieser Webseite sind Sie in vollem Umfang verantwortlich für alle Informationen, die Sie 
per E-Mail oder auf sonstige Weise an STGR senden, und zwar sowohl für deren Inhalt und Richtigkeit 
als auch dafür, dass solche Informationen Rechte Dritter nicht verletzen. Dies betrifft auch Daten, Fra-
gen, Kommentare, Anregungen oder Ähnliches. Sie erklären sich damit einverstanden, dass STGR und 
mit ihr verbundene Unternehmen diese Informationen als nicht vertraulich und nicht urheberrechtlich 
geschützt behandeln und diese speichern und für statistische Auswertungen oder andere, geschäftli-
che Zwecke verwenden. STGR ist insbesondere berechtigt, den Inhalt solcher Mitteilungen, ein-
schliesslich Ideen, Erfindungen, Konzepte, Techniken oder Know How, das darin enthalten ist, für je-
den beliebigen Zweck unentgeltlich zu nutzen und diese Information auch Dritten zugänglich zu ma-
chen, ohne Sie zuvor darüber zu informieren und Ihr Einverständnis einzuholen. 

 

8) Anwendbares Recht 

Es gilt das schweizerische Recht. 

 

9) Stand der Information 

STGR behält sich vor, die Informationen auf dieser Website jederzeit ohne vorherige Ankündigung 
oder Angabe von Gründen zu ergänzen, zu ändern oder zu löschen oder den Betrieb der Webseite 
ganz einzustellen. 

 

Letzte Aktualisierung: 30.11.2017 
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