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1. Allgemeines zur Nutzung von www.abbott.ch
Bitte lesen Sie diese Nutzungsbedingungen sowie die Datenschutzerklärung vor der
Nutzung unserer Webseite (im Folgenden &quot;Website&quot;). Mit der Nutzung der
Website stimmen Sie diesen Bedingungen zu.
Die vorliegende Website richtet sich ausschliesslich an in der Schweiz ansässige
Benutzerinnen und Benutzer und untersteht schweizerischem Recht.
Die Website wurde von Abbott AG erstellt und ist deren Eigentum. Der Inhalt der
Website ist gemäss geltenden weltweiten Urheberrechts- und Markenrechtsabkommen
urheberrechtlich geschützt. Diese Seiten können Informationen zu verschiedenen
Gesundheitszuständen, medizinischen Fragen und Fitness-Themen sowie zu den
jeweiligen Behandlungsmassnahmen enthalten. Die auf der Website enthaltenen
Informationen dürfen jedoch nicht zur Diagnose eines gesundheitlichen oder
medizinischen Problems oder einer Krankheit verwendet werden. Informationen
dieser Art ersetzen die Konsultation eines Arztes oder die Beratung durch andere dafür
qualifizierte Fachpersonen nicht und sie ersetzen auch nicht die von diesen Personen
erteilten konkreten Anweisungen.
Diese Internet-Site ist ein Dienstleistungsangebot für ihre Besucher. Die Abbott AG
behält sich das Recht vor, den Inhalt dieser Seiten ohne vorherige Ankündigung aus
welchen Gründen auch immer jederzeit zu löschen, zu ändern oder zu ergänzen. Dies
gilt auch für den Inhalt dieser Nutzungsbedingungen. Wir bitten Sie daher, bei jedem
nächsten Besuch dieser Website diese erneut durchzusehen und Änderungen zur
Kenntnis zu nehmen.

2. Verantwortung und Haftung
Alle auf unserer Website enthaltenen Informationen sind ausschliesslich an
Internetnutzer in der Schweiz gerichtet, auch wenn Nutzer ausserhalb der Schweiz
Zugriff auf diese Informationen haben. Sie entsprechen der Rechtslage in der Schweiz
und sind insbesondere am Heilmittelgesetz und seinen Ausführungsverordnungen
ausgerichtet. Wir sind ständig bemüht, genaue und aktuelle Informationen
bereitzustellen. Wir können jedoch keinerlei Gewähr und Haftung für die Richtigkeit,

Genauigkeit und Vollständigkeit der hierin gemachten Angaben oder der Informationen,
auf die verwiesen wird, übernehmen. Vor allem können Informationen, die zur Zeit
ihrer Veröffentlichung aktuell waren, im Zeitpunkt, in welchem Sie sie zur Kenntnis
nehmen, veraltet und überholt sein. Jeder Zugriff auf die hierin enthaltenen Angaben
oder auf die Informationen, auf die verwiesen wird, sowie deren Nutzung und Inhalt
geschieht auf eigene Verantwortung der Nutzer. Haftungsansprüche gegen uns als
Website-Betreiber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen,
die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der auf dieser Website dargebotenen
Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen
verursacht werden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern unsererseits kein
nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten vorliegt. Unter denselben
Bedingungen übernimmt Abbott auch keine Haftung für Schäden, die aufgrund der
Nutzung von auf dieser Website vorliegenden Audio, Video oder sonstigen Daten
an Ihrer EDV-Ausstattung, Computerprogrammen oder Daten entstehen könnten,
beispielsweise durch Infektion mit Viren oder anderem technologischen Materials.

3. Hyperlinks
Die Website enthält Hypertextverweise (”Links”) auf andere Sites, die von Abbott oder
deren Tochtergesellschaften angeboten werden. Diese Links erfolgen ausschliesslich
zum Zwecke der Information und als zusätzlicher Dienst für die Nutzer. Diese
verlinkten Sites können Informationen enthalten, die nur für das betreffende
Ursprungsland oder den jeweiligen Netzbereich zutreffen. Keine der Informationen
auf den Sites darf als Werbung oder Aufforderung zum Erwerb irgendeines Produktes
oder zur Verwendung eines Produktes, das nach den gesetzlichen Bestimmungen des
Landes, in dem Sie sich befinden, unzulässig ist, ausgelegt werden. Diese Website
stellt eine Serviceleistung für Besucher dar. Sie enthält auch Informationen von Dritten,
weist auf andere Internet-Seiten hin oder ist mit solchen Seiten verknüpft („Links“).
Für alle Inhalte und Aussagen auf verlinkten Internet-Seiten ist ausschliesslich der
jeweilige Betreiber verantwortlich. Deshalb kann Abbott AG auch keine Gewähr
für die Richtigkeit und Genauigkeit oder jeden anderen Aspekt der auf Sites Dritter
enthaltenen Informationen übernehmen. Ohne unsere ausdrückliche Genehmigung
dürfen in anderen Websites keine Links zu unserer Website hergestellt werden.

4. Urheberrecht und gewerblicher Rechtsschutz
Die Urheberrechte an dieser Website gehören Abbott AG. Abbott AG erteilt Ihnen
hiermit die Genehmigung zum Kopieren der von Abbott AG im Internet publizierten
Inhalte zur persönlichen und nicht kommerziellen Zwecken, wobei diese Genehmigung
unter der Bedingung erteilt wird, dass die kopierten Inhalte noch alle CopyrightVermerke enthalten und einen Hinweis auf die Originalseiten tragen. Änderungen
der Inhalte sind untersagt und Darstellungen dürfen nur im Zusammenhang mit
dem dazugehörigen Text verwendet werden. Insofern sie nicht als Rechte Dritter

kenntlich gemacht oder als solche erkennbar sind, sind die auf dieser Website
enthaltenen Warenzeichen, Servicemarken, Handelsnamen oder sonstige dem
Markenschutz unterliegenden Zeichen, gleich ob sie in Grossbuchstaben oder mit
Warenzeichensymbol erscheinen oder nicht, eingetragene Handelsnamen von Abbott
AG, beteiligter Unternehmen oder Lizenzgeber bzw. Joint-Venture-Partner. Die
Verwendung oder missbräuchliche Nutzung dieser Warenzeichen oder irgendwelcher
anderer Materialien, ausser in dem hier angegebenen, zulässigen Umfang, ist untersagt
und kann gegen Copyright-Bestimmungen, Bestimmungen des gewerblichen
Rechtsschutzes oder sonstige gesetzliche Bestimmungen verstossen.

5. Datenschutz
Der Schutz Ihrer Daten ist uns ein grosses Anliegen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte
unserer Datenschutzerklärung.

6. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Die Nutzung dieser Website unterliegt der Auslegung der Gesetze der Schweiz und der
Rechtsprechung von Schweizer Gerichten. Folglich soll jeglicher in Verbindung mit der
Nutzung dieser Website entstandene Rechtstreit nach den Bestimmungen der Schweizer
Gesetze von den zuständigen Schweizer Gerichten geregelt werden.

7. Einverständniserklärung
Mit der Nutzung unserer Website erklären Sie Ihr Einverständnis zu den hier
formulierten Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung. Bitte unterlassen Sie
andernfalls die Nutzung.
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