RECHTSHINWEIS UND NUTZUNGSBESTIMMUNGEN
Diese Seite (zusammen mit den darin erwähnten Unterlagen) informiert Sie über die
Bedingungen, unter denen Sie unsere Website, sei es als Gast oder als registrierter Benutzer,
benutzen dürfen (“Nutzungsbestimmungen”). Bitte lesen Sie diese Nutzungsbestimmungen
sorgfältig durch, bevor Sie mit der Nutzung der Website beginnen. Durch die Nutzung unserer
Website erklären Sie sich mit dieser Nutzungsbestimmung einverstanden und verpflichten
sich, diese einzuhalten. Wenn Sie diesen Nutzungsbestimmungen nicht zustimmen,
unterlassen Sie bitte die Nutzung unserer Website.
Informationen über uns

Diese Website wird von der AstraZeneca AG ("wir", “unser/e”, und “uns”) betrieben. Wir
sind eine in Zug, Schweiz, unter der Unternehmensnummer CHE-105.228.396 registrierte
Kapitalgesellschaft mit eingetragenem Sitz in Grafenauweg 10, 6301 Zug.
Zugriff auf diese Website

Die Inhalte dieser Website sind an Privatpersonen und juristische Personen mit Sitz
ausschliesslich in der Schweiz gerichtet, selbst wenn auch aus anderen Ländern auf sie
zugriffen werden kann.
Der Zugriff auf unsere Website ist nur vorübergehend gestattet, und wir behalten uns das
Recht vor, den auf unserer Website zur Verfügung gestellten Dienst ohne Ankündigung
zurückzuziehen oder zu ändern (siehe unten). Wir übernehmen keine Haftung, wenn aus
irgendeinem Grund unsere Website zu einem beliebigen Zeitpunkt oder für einen beliebigen
Zeitraum nicht verfügbar ist. Von Zeit zu Zeit können wir den Zugriff auf einige Teile unserer
Website oder auf die gesamte Website für Benutzer, die sich bei uns registriert haben,
beschränken.
Wenn Sie einen Benutzeridentifikationscode, ein Passwort oder eine andere Information im
Rahmen unserer Sicherheitsverfahren wählen oder Ihnen diese vergeben werden, müssen Sie
diese Informationen als vertraulich behandeln und dürfen sie nicht mit anderen Personen
teilen. Wir haben das Recht, jeden Benutzeridentifikationscode oder jedes Passwort jederzeit,
unabhängig davon, ob es von Ihnen gewählt oder von uns zugewiesen wurde, zu deaktivieren,
wenn wir der Meinung sind, dass Sie eine der Bestimmungen dieser Nutzungsbestimmungen
nicht eingehalten haben. Sie erklären sich einverstanden, uns sofort zu benachrichtigen, wenn
Sie von einer unerlaubten Offenlegung oder Benutzung Ihres Benutzeridentifikationscodes
und/oder Passworts erfahren.
Sie sind dafür verantwortlich, alle erforderlichen Massnahmen für Ihren Zugriff auf unsere
Website zu ergreifen. Ferner sind Sie dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass alle
Personen, die auf unsere Website über Ihre Internetverbindung zugreifen, diese
Nutzungsbestimmungen kennen und einhalten.

Verbotene Nutzung

Sie dürfen unsere Website ausschliesslich für rechtmässige Zwecke nutzen. Sie dürfen unsere
Website nicht






in einer Weise nutzen, die gegen geltende lokale, nationale oder internationale Gesetze oder
Bestimmungen verstösst;
in einer Weise nutzen, die rechtswidrig oder betrügerisch ist, oder einen rechtswidrigen oder
betrügerischen Zweck bzw. eine rechtswidrige oder betrügerische Auswirkung hat;
nutzen, um unerwünschte oder unerlaubte Werbung oder Werbematerialien oder eine andere
Form ähnlicher Benachrichtigungen (Spam) zu übermitteln, oder das Versenden dieser zu
veranlassen;
nutzen, um unerlaubte Versuche zu unternehmen, auf unsere Systeme der Netzwerke Dritter
zuzugreifen;

Interaktive Dienste

Wir stellen möglicherweise von Zeit zu Zeit interaktive Dienste auf unserer Website bereit,
unter anderem und ohne Einschränkung Chatrooms und Schwarze Bretter. Wenn wir
interaktive Dienste zur Verfügung stellen, informieren wir Sie unmissverständlich über die
Art angebotener Dienste, ob diese moderiert werden und welche Form der Moderation
angewendet wird (unter anderem ob diese menschlich oder technisch ist).
Wir unternehmen bestmögliche Anstrengungen zur Einschätzung jeglicher möglichen Risiken
für Nutzer (und insbesondere für Kinder) von Dritten, wenn diese jeglichen auf unserer Seite
zur Verfügung gestellten interaktiven Dienst nutzen, und wir entscheiden in jedem Fall unter
Berücksichtigung dieser Risiken, ob die Nutzung einer Moderation des relevanten Dienstes
(einschliesslich welche Art der Moderation zu nutzen ist) angemessen ist. Wir sind jedoch
nicht zur Beaufsichtigung, Überwachung oder Moderation von auf unserer Seite angebotenen
interaktiven Diensten verpflichtet, und wir schliessen unsere Haftung hinsichtlich jeglicher
Verluste oder Schäden, die sich aus der Verwendung eines interaktiven Dienstes durch einen
Nutzer im Widerspruch zu unseren Inhaltsnormen ergeben, aus, unabhängig davon, ob der
Dienst moderiert wird oder nicht.
Die Nutzung unserer interaktiven Dienste durch eine minderjährige Person unterliegt der
Zustimmung ihrer Eltern oder eines Vormundes. Wir raten Eltern, die ihren Kindern die
Nutzung eines interaktiven Dienstes erlauben, unbedingt zu einem Gespräch mit ihren
Kindern über die Sicherheit Online, da eine Moderation nicht vor Fehlern bewahrt.
Minderjährige, die einen interaktiven Dienst nutzen, sollten auf die möglichen für sie
bestehenden Risiken aufmerksam gemacht werden.
Wenn wir unseren interaktiven Dienst moderieren, werden wir Ihnen für gewöhnlich die
Möglichkeit bieten, einen Moderator zu kontaktieren, falls Probleme oder Schwierigkeiten
auftreten sollten.
Inhaltsnormen

Diese Inhaltsnormen treffen auf jegliche und alle Materialien zu, die Sie auf unserer Seite
(Beiträge) einstellen sowie für jegliche damit verbundene interaktive Dienste. Sie müssen sich

an die Prinzipien der folgenden Normen wie auch an die des Schreibens halten. Die Normen
treffen auf jeden Teil des Beitrages wie auch auf seine Gesamtheit zu.
Beiträge müssen genau (wenn sie Fakten angeben) und ehrlich verfasst sein (wenn sie
Meinungen wiedergeben). Beiträge müssen sich an das in der Schweiz geltende Recht sowie
an jegliches Recht in anderen Ländern, von denen sie gepostet werden, anwendbare Recht
halten.
Beiträge dürfen:
















kein Material enthalten, das irgendeine Person diffamiert;
kein obszönes, beleidigendes, hasserfülltes oder hetzerisches Material enthalten;
keine ausdrücklichen Anspielungen auf sexuellen Inhalt enthalten;
keine Gewalt fördern;
keine Diskriminierung aufgrund von Rasse, Geschlecht, Religion, Nationalität, Behinderung,
sexueller Orientierung oder Alter fördern;
keinerlei Urheberrecht, Datenbankrecht oder Handelsmarke irgendeiner Person verletzen;
der Wahrscheinlichkeit nach keine Person irreführen;
nicht im Zuge eines Verstosses gegen irgendeine rechtliche gegenüber einem Dritten
geschuldete Verpflichtung wie beispielsweise einer Vertrags- oder Vertrauenspflicht erstellt
worden sein;
nicht irgendeine illegale Aktivität fördern;
keine Bedrohung, keinen Missbrauch oder Verletzung der Privatsphäre eines Anderen
darstellen oder Ärgernis, Unannehmlichkeiten oder unangebrachte Angst verursachen;
nicht mit Wahrscheinlichkeit irgendeine andere Person belästigen, beunruhigen, in
Verlegenheit bringen, in Alarm versetzen oder verärgern;
nicht zum Imitieren einer Person oder zur Falschdarstellung Ihrer Identität oder
Zugehörigkeit oder einer Person verwendet werden;
nicht den Eindruck erwecken, dass sie von uns stammen, wenn dies nicht der Fall ist; und
keine gesetzeswidrige Handlung wie (nur als Beispiel) Urheberrechtsverletzung oder
Computermissbrauch propagieren, fördern oder Beihilfe zu diesem sein.

Einstellung und Kündigung

Wir werden in unserem Ermessen bestimmen, ob ein Verstoss gegen die
Nutzungsbestimmungen aufgrund der Nutzung der Website Ihrerseits vorliegt. Wenn ein
Verstoss gegen diese Nutzungsbestimmungen stattgefunden hat, werden wir die aus unserer
Sicht geeigneten Massnahmen ergreifen, wozu unter anderem das Ergreifen aller oder
mancher der folgenden Massnahmen gehört:




sofortiger, vorübergehender oder dauerhafter Entzug Ihres Rechts, unsere Website zu
nutzen;
sofortige, vorübergehende oder dauerhafte Entfernung jeglicher Ihrer Veröffentlichungen
auf unserer Website oder jeglichen Materials, das Sie auf diese hochgeladen haben;
Ausstellung einer Verwarnung an Sie;






Gerichtsverfahren gegen Sie für die Erstattung sämtlicher Kosten auf Basis der
Schadloshaltung (einschliesslich, jedoch nicht beschränkt auf angemessene Verwaltungs- und
Verfahrenskosten), die sich aus dem Verstoss ergeben;
weitere rechtliche Schritte gegen Sie;
Offenlegung von Informationen gegenüber Strafverfolgungsbehörden, wenn wir dies
vernünftigerweise als notwendig erachten.

Wir schliessen eine Haftung für Massnahmen, die als Reaktion auf Verstösse gegen diese
Nutzungsbestimmungen ergriffen wurden, aus.
Verpflichtungen einer Mitgliedschaft

Wenn Sie sich als Benutzer auf dieser Website angemeldet haben, verpflichten Sie sich, uns
sofort über alle Ansprüche oder Klagegründe, die gegen Sie aufgrund der Nutzung dieser
Website vorliegen, zu informieren und, nach unserer Aufforderung, die Handlung, gegen die
ein Klagegrund vorliegt, unverzüglich zu unterlassen. Sie stimmen zu, uns sofort über alle
Änderungen zu informieren, die Ihre Anmeldedaten betreffen. Es ist Ihre Pflicht,
sicherzustellen, dass Ihre Anmeldedaten auf dem neuesten Stand sind.
Sie können Ihre Mitgliedschaft bei dieser Website jederzeit mit entsprechender Mitteilung per
E-Mail an privacy@astrazeneca.ch beenden. Sie müssen Ihren Namen, Nutzernamen (falls
vorhanden) und Details zur Registrierung (falls vorhanden) sowie den Namen dieser Website
bei allen Kommunikationen verwenden.
RSS-Feed-Lizenz

Unter der Voraussetzung, dass Sie diese Nutzungsbestimmungen zu jeder Zeit einhalten,
garantieren wir Ihnen eine widerrufliche (zu jeder Zeit), nicht-ausschliessliche, persönliche,
nicht-kommerzielle, weltweite, nicht-übertragbare, gebührenfreie Lizenz zur Nutzung und
Anzeige auf Ihrer Website und/oder anderweitigen Eingliederung in einen RSS-Feed, der von
Ihnen erzeugt wurde, von jeglichem durch uns bereitgestellten Inhalt (unter anderem jedoch
ohne Einschränkung von Überschriften, aktiven Links, Source-Kennungen, SocialBookmarking-Links und sonstigen Informationen, Inhalt oder Material, das Sie gemäss Ihrer
Auswahl ausgehend von Ihrer Nutzung des AstraZeneca RSS Feed empfangen) als ein
Ergebnis Ihrer Registrierung auf jeglichem AstraZeneca RSS Feed (der “AstraZeneca-Inhalt”)
erhalten.
Diese RSS-Feeds-Lizenz kann nicht übertragen, erneuert, abgetreten und/oder an irgendeinen
Dritten unterlizenziert werden. Wir, unsere verbundenen Unternehmen und unsere
Lizenzgeber (gemäss Definition in unseren Nutzungsbestimmungen) (je nachdem, was
zutrifft) behalten uns sämtliche nicht ausdrücklich in dieser RSS-Feeds-Lizenz gewährten
Rechte vor.
Diese RSS-Feeds-Lizenz enthält keine Bestimmung, die Ihnen irgendein Recht oder eine
Lizenz zur Nutzung unserer Handelsmarken auf Ihrer Website oder anderswo gewährt.

Verwendung von AstraZeneca RSS Feed

Beabsichtigen Sie irgendeine Verwendung von AstraZeneca RSS Feed auf Ihrer Website
und/oder als Bestandteil eines weiteren RSS-Feed, müssen Sie dafür sorgen, dass ein
eindeutiger und funktionierender Link auf diese Website bereitgestellt ist, die den
AstraZeneca RSS Feed enthält und dass Besucher Ihrer Website oder Teilnehmer an einem
entsprechenden den AstraZeneca RSS Feed integrierenden RSS Feed darauf aufmerksam
gemacht werden, dass das AstraZeneca RSS Feed dieser RSS-Feed-Lizenz unterliegt. Auf
jeden Fall sollten Sie sicherstellen, dass dem AstraZeneca RSS Feed enthaltenen Inhalt eine
ordnungsgemässe Attribution verliehen wird, indem eindeutig die Aussage, und zwar “Dieser
Inhalt stammt von der AstraZeneca AG und stellt sicher, dass sämtliche
Urheberrechtshinweise in ihrer ursprünglichen Form beibehalten werden” angegeben wird.
Mit der Nutzung von AstraZeneca RSS Feed(s) und/oder AstraZeneca-Inhalt geben Sie eine
Garantie und Gewährleistung sowie Ihre Verpflichtung dahingehend, dass jegliche Seite, auf
der Sie irgendwelchen AstraZeneca RSS Feed anzeigen (oder deren Anzeige veranlassen)
oder jeglichen anderen Feed, den Sie erzeugen (oder dessen Erzeugung veranlassen), der
irgendwelchen AstraZeneca RSS Feed integriert (oder einen Teil davon) unseren Namen,
unser Image und/oder Ruf nicht in Verruf bringt und insbesondere keinerlei Material enthält,
das die Rechte auf geistiges Eigentum irgendeines Dritten verletzt oder auf eine Weise, durch
die eine vernünftige Person dies als Verletzung unserer Inhalts-Normen (siehe oben) erachten
würde.
Sie dürfen weder direkt noch indirekt suggerieren, dass wir einem Inhalt zustimmen oder
dafür unsere Einwilligung erteilen, der auf einer Website erscheint und/oder Bestandteil eines
AstraZeneca RSS Feed integrierenden RSS-Feed ist, einschliesslich (ohne Einschränkung)
Ihrem Inhalt, Inhalte von Dritten, Produkten oder einer Rechtsperson/einem Rechtsträger oder
einer Einzelperson. Sie dürfen (weder direkt noch indirekt) einen Nutzer Ihrer Website oder
einen Teilnehmer für einen Feed, für den Sie verantwortlich sind, für den Zugriff auf die
Gesamtheit oder einen Teil von AstraZeneca RSS Feed und/oder einem AstraZeneca-Inhalt
Gebühren berechnen. Sie haben keine Erlaubnis zum erneuten Verkauf und/oder einer
anderweitigen Kommerzialisierung der Gesamtheit oder eines Teils eines AstraZenecaInhalts.
Podcast-Lizenz

Unter der Voraussetzung, dass Sie zu jederzeit diese Nutzungsbestimmungen einhalten,
garantieren wir Ihnen eine (zu jederzeit) widerrufliche, nicht-ausschliessliche, persönliche,
nicht-kommerzielle, weltweite, nicht-übertragbare, gebührenfreie Lizenz zum Herunterladen
von dieser Website und Nutzen von AstraZeneca Podcasts. Diese Podcast-Lizenz darf nicht
übertragen, erneuert, abgetreten und/oder an einen Dritten unterlizenziert werden. Wir, unsere
verbundenen Unternehmen und unsere Lizenzgeber (gemäss Definition in unseren
Nutzungsbestimmungen) (je nachdem, was zutrifft) behalten uns sämtliche nicht ausdrücklich
in dieser Podcast-Lizenz gewährten Rechte vor. Diese Podcast-Lizenz enthält keine
Bestimmung, die Ihnen irgendein Recht oder eine Lizenz zur Nutzung unserer
Handelsmarken auf Ihrer Website oder anderswo gewährt.

Verwendung des AstraZeneca-Podcast

Der AstraZeneca-Podcast dient ausschliesslich der persönlichen, nicht-kommerziellen
Nutzung. Sie dürfen den AstraZeneca-Podcast nicht kopieren, vervielfältigen, erneut
veröffentlichen, posten, rundsenden, übertragen, der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen,
verkaufen, oder anderweitig den AstraZeneca-Podcast wiederverwenden oder
kommerzialisieren. Sie dürfen den AstraZeneca-Podcast auf keine Weise bearbeiten, ändern,
anpassen oder ihm etwas hinzufügen, und den AstraZeneca-Podcast auch mit keinem anderen
Material kombinieren. Sie dürfen diese Datei nicht zum Zwecke der Werbung, Reklame,
Propagierung oder Andeutung irgendeiner Verbindung zwischen Ihnen (oder einem
beliebigen Dritten) und uns, unseren Vertretern oder Angestellten oder irgendwelchen an dem
AstraZeneca-Podcast Mitwirkenden herunterladen oder verwenden. Sie dürfen den
AstraZeneca-Podcast nicht auf eine Weise verwenden, die unseren Namen oder den unserer
verbundenen Unternehmen in Verruf bringt oder uns oder unseren verbundenen Unternehmen
irgendwelchen Verlust oder Schaden zufügt.
Schadloshaltung

Sie stimmen zu, uns und unsere verbundenen Unternehmen haftungsfrei zu stellen und uns
sowie unsere verbundenen Unternehmen hinsichtlich jeglicher Verluste, Kosten (unter
anderem Anwaltskosten und Sachverständigenhonorare), Schadensersatz, im Zuge von
Vergleichen oder der Begleichung anderer Verbindlichkeiten jedweder Natur bezahlten
Gelder schad- und klaglos zu halten, die aus oder im Zusammenhang mit einem Verstoss von
Ihnen gegen die RSS-Feeds-Lizenz und/oder die Podcast-Lizenz entstanden sind.
Haftungsausschluss

Obwohl wir bei der Zusammenstellung dieser Website mit der angebrachten Sorgfalt
vorgegangen sind, sind wir nicht für Handlungen verantwortlich, die eine Person oder eine
Organisation, wo auch immer sie sich befinden mag, infolge einer direkten oder sonstigen
Information begangen hat, die auf dieser Website enthalten ist oder durch diese darauf
zugegriffen werden kann, und zwar unabhängig davon, ob diese Information durch uns oder
durch einen Dritten zur Verfügung gestellt wurde. Nichts auf dieser Website ist dahingehend
auszulegen, dass es einen Ratschlag erteilt oder eine Empfehlung unterbreitet, und eine diese
Website darf nicht als Grundlage für irgendeine Entscheidung oder Handlung hinzugezogen
werden. Aufgrund laufender medizinischer Fortschritte und Entwicklungen kann es sein, dass
die Informationen auf dieser Website nicht immer in vollem Umfang auf dem neuesten Stand
sind, und aus diesem Grund, werden solche Informationen auf einer „WIE-GESEHEN-” und
„WIE-VERFÜGBAR-BASIS” bereitgestellt.
WIR GEBEN KEINERLEI GEWÄHRLEISTUNGEN ODER ZUSICHERUNGEN ODER
VERSPRECHEN, OB AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, ÜBER
IRGENDWELCHE INHALTE AUF DIESER WEBSITE (EINSCHLIESSLICH, ABER
NICHT BESCHRÄNKT AUF SOLCHE FÜR AKTUALITÄT, WÄHRUNG,
RICHTIGKEIT, VOLLSTÄNDIGKEIT ODER EIGNUNG ZU EINEM BESTIMMTEN
ZWECK IN BEZUG AUF DIESE INHALTE, ODER DARÜBER, DASS DIE
ERGEBNISSE, DIE AUFGRUND DER NUTZUNG DER WEBSITE ERHALTEN
WERDEN, FEHLERFREI ODER ZUVERLÄSSIG SIND).

Sie stimmen zu, dass die Nutzung der Informationen, die von dieser Website erhalten oder
von dieser heruntergeladen wurden, nach Ihrem eigenen Ermessen und auf Ihr eigenes Risiko
erfolgt. Einige Gerichtsstände gestatten nicht den Ausschluss von stillschweigenden
Gewährleistungen. In diesem Fall gelten die obigen Ausführungen nicht in solchen
Gerichtsständen. Die medizinischen Informationen auf dieser Website sind nicht als Ersatz für
einen sachkundigen medizinischen Rat gedacht und wir können keine unaufgeforderten EMails in Bezug auf persönliche Gesundheitsprobleme beantworten. Die Informationen zu den
auf dieser Website erwähnten Produkten können von Land zu Land variieren. Patienten und
Ärzte müssen ihre lokalen medizinischen Quellen und ihre Zulassungsbehörden kontaktieren,
um die für ihr Land zutreffenden Informationen zu erfahren. SIE MÜSSEN DEN RAT
EINES ENTSPRECHEND AUSGEBILDETEN ARZTES HINSICHTLICH EINES
BESTIMMTEN PROBLEMS ODER EINES ANLIEGENS, WORÜBER
INFORMATIONEN AUF DIESER WEBSITE VORHANDEN SIND, EINHOLEN, BEVOR
SIE IRGENDEINE HANDLUNG UNTERNEHMEN.
Diese Website stellt in keiner Weise eine Einladung zur Investition oder anderweitigem
Handeln mit Aktien, ADRs oder anderen Wertpapieren an der AstraZeneca PLC dar.
Tatsächliche Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich von irgendwelchen
Vorhersagen, Meinungen oder auf dieser Website verfassten Erwartungen abweichen, und die
Performance des Preises von Wertpapieren darf nicht als verlässliche Richtlinie für ihre
zukünftige Performance verwendet werden.
Unsere Haftung

Im grösstmöglichen gesetzlich zulässigen Umfang schliessen wir, andere Mitglieder unserer
Gruppe (wie unten definiert) und andere mit uns in Verbindung stehende Dritte, hiermit
Folgendes aus:



Sämtliche Bedingungen, Gewährleistungen und sonstige Bestimmungen, die mittels Statut,
Gewohnheitsrecht oder Billigkeitsrecht impliziert werden;
Jegliche Haftung für direkte, indirekte oder nachfolgend entstandene Verluste oder Schäden,
die einem Benutzer im Zusammenhang mit unserer Website oder im Zusammenhang mit der
Nutzung unserer Website, der Websites, die mit dieser verlinkt sind oder der Materialien, die
darin veröffentlicht werden bzw. dem Unvermögen, diese zu nutzen, entstanden sind,
einschliesslich, aber nicht beschränkt auf die Haftung für (i) Einkommens- oder
Gewinnverlust, (ii) Verlust von Geschäftsmöglichkeiten, (iii) Verlust von Gewinnen oder
Verträgen, (iv) Verlust von erwarteten Einsparungen, (v) Verlust von Daten, (vi) Verlust von
Firmenwert, (vii) verschwendete Verwaltungs- oder Bürozeit; und (viii) für sämtliche anderen
Verluste oder Schäden irgendeiner Art, die sich auf irgendeine Weise durch eine unerlaubte
Handlung (einschliesslich Fahrlässigkeit), Vertragsverletzung oder auf irgendeine andere
Weise ergeben oder darin begründet sind, selbst wenn dies vorhersehbar ist.

Dies hat weder einen Einfluss auf unsere Haftung für Tod oder Körperverletzungen, die wir
aufgrund von Fahrlässigkeit verschuldet haben noch auf unsere Haftung für betrügerische
Falschdarstellungen oder für falsche Darstellungen wesentlicher Tatsachen noch auf jegliche
sonstige Haftung, die nach geltendem Recht nicht ausgeschlossen oder beschränkt werden
kann.

Wir können nicht garantieren, dass die auf dieser Website enthaltenen Funktionen störungsund fehlerfrei sind, dass Schäden behoben werden, oder dass diese Website oder der Server,
der sie zur Verfügung stellt, frei von Viren oder Fehlern sind.
Geistige Eigentumsrechte

Die geistigen Eigentumsrechte an dieser Website sowie am Material, das darin veröffentlicht
wird, darunter sämtliche Dokumente, Dateien, Texte, Bilder, RSS-Feeds, Audiodateien,
Podcasts, Videodateien, Flash-Tutorials, Grafiken, darin enthaltene Geräte und Codes sowie
das allgemeine „Aussehen und Verhalten” dieser Website sind Eigentum von AstraZeneca
UK Limited, ihren verbundenen Unternehmen (wie unten definiert) und unseren externen
Partnern. Diese Arbeiten sind durch Urheberrechtsgesetze und -abkommen weltweit
geschützt. Alle entsprechenden Rechte sind vorbehalten.
Sie sind berechtigt, eine einzelne Kopie zu machen und Ausschnitte oder Dokumente von
dieser Website (mit Ausnahme von Inhalten, die Eigentum von Dritten sind und als solche
gekennzeichnet wurden) für Ihre eigene nicht-kommerzielle Verwendung drucken,
vorausgesetzt, dass diese Kopie oder dieser Ausdruck alle Urheberrechts- oder sonstigen
Eigentumsvermerke und alle darin enthaltenen Haftungsausschüsse enthält. Es dürfen
keinerlei Namen, Logos und Warenzeichen von AstraZeneca ohne unsere vorherige
schriftliche Zustimmung verwendet oder vervielfältigt werden. Unser Status (sowie der aller
registrierten Mitwirkenden) als Autoren des Materials auf unserer Website muss immer
anerkannt werden.
Mit Ausnahme des oben ausdrücklich genannten, ist die Vervielfältigung von Teilen der
Inhalte bzw. von allen Inhalten dieser Website in jeglicher Form, einschliesslich Framing,
Erstellung abgeleiteter Arbeiten auf Grundlage dieser Website und/oder ihres Inhalts,
Übernahme in andere Websites, elektronische Abfragesysteme oder Veröffentlichungen
untersagt. Sie dürfen keine Diagramme, Illustrationen, Fotografien, Video- oder
Audiosequenzen oder Grafiken getrennt vom dazugehörigen Text verwenden. Es dürfen keine
Links zu dieser Website in anderen Websites ohne unsere vorherige schriftliche Einwilligung
enthalten sein.
Wir können nicht garantieren, dass Sie ein Recht darauf haben, Inhalte zu nutzen, die sich im
Besitz Dritter befinden und die auf dieser Website verfügbar sind. Sie müssen die
Einwilligung von dem Dritteigentümer erhalten, bevor Sie solche Inhalte herunterladen. Es
dürfen keine Inhalte, die urheberrechtlich geschützt sind, verändert werden noch darf ein
Zuordnungsvermerk zu einem Autor oder ein Urheberrechtsvermerk, der auf diesen Inhalten
erscheint, verändert werden, ohne vorher die entsprechenden Einwilligungen zu erhalten.
Mit Ausnahme der beschränkten Erlaubnis, die oben erwähnt wird, darf nichts auf dieser
Website dahingehend ausgelegt werden, dass ein anderes Recht oder eine andere Lizenz
gewährt wird.
Alle auf dieser Website genannten Produktnamen sind Warenzeichen von AstraZeneca UK
Limited oder ihren verbundenen Unternehmen, mit Ausnahme der Marken, die als Eigentum
von anderen Unternehmen oder externen Partnern kenntlich gemacht sind, und es sind alle
Rechte vorbehalten.

Recht auf Nutzung der vom Benutzer zur Verfügung gestellten Informationen

Wenn Sie Material zur Aufnahme in diese Website (einschliesslich, aber nicht beschränkt auf
personenbezogene Daten, Know-how, Kommentare, Ideen, Fragen, Techniken,
Zusammenfassungen oder Ähnliches) einreichen, erklären Sie sich damit einverstanden, (i)
dass dieses Material nicht als vertraulich betrachtet wird, (ii) dass dieses Material nicht als
urheberrechtlich geschützt betrachtet wird, und (iii) uns eine unwiderrufliche, weltweite,
unbefristete, gebührenfreie, nicht ausschliessliche Lizenz zur Nutzung, Offenlegung, zum
Kopieren, Ändern, Anpassen, zur öffentlichen Darstellung und für die Übersetzung aller oder
mancher dieser Materialien zu jedweden Zweck ohne Beschränkung zu gewähren. Wir
behalten uns das Recht vor, in unserem eigenen Ermessen und ohne Ankündigung Material zu
entfernen oder zu löschen, das Sie zur Aufnahme in diese Website einreichen. Wir haben
ebenfalls das Recht, Ihre Identität gegenüber jenen Dritten offenzulegen, die behaupten, dass
das Material, das von Ihnen auf unserer Website veröffentlicht oder hochgeladen wurde, eine
Verletzung ihrer geistigen Eigentumsrechte oder ihres Rechts auf Privatsphäre darstellt. Wir
bearbeiten jegliche Informationen über Sie gemäss unserer Datenschutzerklärung, die einen
integralen Bestandteil dieser Nutzungsbestimmungen bildet.
Viren, Hacking und andere Straftaten

Sie dürfen unsere Website nicht missbrauchen, indem Sie wissentlich Viren, Trojaner,
Würmer, logische Bomben oder anderes bösartiges oder technologisch schädliches Material
einführen. Sie dürfen nicht versuchen, sich unautorisierten Zugriff auf unsere Website, den
Server, auf dem unsere Website gespeichert ist, oder auf sonstige Server, Computer oder
Datenbanken, die mit unserer Website verbunden sind, zu verschaffen. Sie dürfen nicht unsere
Website über einen Denial-of-Service-Angriff oder über einen verteilten Denial-of-ServiceAngriff angreifen.
Wir werden jede derartige Verletzung den zuständigen Strafverfolgungsbehörden melden und
wir werden durch Offenlegung Ihrer Identität mit diesen Behörden zusammenarbeiten. Im
Falle einer solchen Verletzung erlischt sofort Ihr Recht zur Nutzung unserer Website.
Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden, die dadurch verursacht werden,
dass verteilte Denial-of-Service-Angriffe, Viren oder andere technisch schädliche Materialien,
die aufgrund der Nutzung unserer Website ihrerseits oder durch das Herunterladen ihrerseits
von sich darin oder auf verlinkten Websites veröffentlichten Materialien, Ihre
Computerausrüstung, Ihre Computerprogramme, Daten oder andere urheberrechtlich
geschützte Materialien infizieren. Entsprechend der guten Computerpraxis wird empfohlen,
dass Sie sämtliche Materialien und/oder Inhalte, auf die von dieser Website zugegriffen wurde
und/oder die von dieser heruntergeladen wurden, mit einer im Handel erhältlichen und
aktuellen Virenschutzsoftware prüfen.
Verlinkung zu dieser Website

Sie dürfen ohne unsere vorherige schriftliche keine Links zu dieser Website einfügen, ohne
unsere vorherige schriftliche Einwilligung erhalten zu haben. Entsprechend dieser
Einwilligung muss ein solcher Link in einer Weise dargestellt sein, die angemessen und legal
ist und unseren Ruf nicht schädigt oder einen Vorteil daraus zieht. Sie dürfen einen Link nicht
in einer Weise einfügen, die irgendeine Form der Verbindung, Zustimmung oder

Unterstützung unsererseits nahelegen würde, obwohl keine vorhanden ist. Sie dürfen keinen
Link von einer Website erstellen, die Ihnen nicht gehört.
Unsere Website darf nicht auf einer anderen Website in Form eines Frames eingebunden
werden und Sie dürfen auch keinen Link zu einem anderen Teil unserer Website als zu der
Startseite, nach erfolgter schriftlicher Einwilligung unsererseits, wie dies oben bereits erwähnt
ist, erstellen. Wir behalten uns das Recht vor, die Erlaubnis zur Verlinkung ohne
Ankündigung zurückzuziehen. Die Website von der Sie die Verlinkung vornehmen, muss in
jeder Hinsicht diesem rechtlichen Hinweis entsprechen.
Websites und Inhalte Dritter

Diese Website kann Inhalte im Besitz Dritter (z. B. Artikel, Bilddatenbanken, Datenfeeds
oder Zusammenfassungen) sowie Hypertext-Links zu Websites im Besitz Dritter enthalten.
Wir bieten solche Inhalte und Links von Dritten als eine Aufmerksamkeit gegenüber unseren
Benutzern an. Die Links dienen ausschliesslich zu Ihrer Information. Wir haben keine
Kontrolle über Websites im Besitz Dritter oder über Inhalte, die sich auf diese Website
beziehen, durch die darauf zugegriffen wird, oder die auf dieser Website verfügbar sind, und
daher unterstützen, sponsern und empfehlen wir keine Websites oder Inhalte Dritter und
übernehmen ebenfalls keine Haftung für die Websites oder Inhalte Dritter oder für die
Verfügbarkeit dieser Websites. Insbesondere übernehmen wir keine Haftung für
Behauptungen, dass Inhalte im Besitz Dritter (unabhängig davon, ob sie auf dieser oder einer
anderen Website veröffentlicht sind) die geistigen Eigentumsrechte einer Person verletzen
und wir übernehmen ebenfalls keine Haftung für Informationen oder Meinungen, die in
solchen Websites oder Inhalten Dritter enthalten sind.
Änderungen an dieser Website

Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit Teile dieser Website oder dieses rechtlichen
Hinweises ohne Ankündigung zu ändern. Alle Änderungen an diesem rechtlichen Hinweis
treten mit Ihrem nächsten Zugriff auf diese Website in Kraft. Es wird von erwartet, dass Sie
von Zeit zu Zeit diesen rechtlichen Hinweis prüfen und etwaige von uns vorgenommene
Änderungen wahrnehmen, da diese für Sie bindend sind. Ungeachtet des Vorstehenden sind
wir nicht verpflichtet, diese Website auf dem neuesten Stand zu halten. Falls es notwendig
wird, können wir den Zugriff auf die Website sperren oder diese auf unbestimmte Zeit
schliessen.
Pharma-Code

Jeglicher Werbeinhalt auf dieser Website wurde mit Verweis auf den Pharma-Code der
wissenschaftlichen Industrien erstellt. Mit der Verwendung dieser Website stimmen Sie zu,
dass jegliche Anliegen, die Sie möglicherweise in Bezug auf den Inhalt haben, zuallererst an
uns gerichtet werden. Wenn Sie dann mit unserer Antwort nicht zufrieden sind, können Sie
eine Beschwerde an das Pharma-Code-Sekretariat richten.
Gerichtsstand und anwendbares Recht

Die englischen Gerichte haben die ausschliessliche Zuständigkeit für sämtliche Ansprüche,
die sich aus einem Besuch auf unserer Website ergeben oder mit diesem im Zusammenhang

stehen. Nichtsdestotrotz behalten wir uns das Recht vor, ein Gerichtsverfahren bei Verstoss
gegen diese Bedingungen in Ihrem Wohnsitzland oder einem anderen zuständigen Land
gegen Sie einzuleiten. Diese Nutzungsbestimmungen werden vom Recht der Schweiz
ungeachtet seiner Kollisionsregelungen geregelt.
Wie Sie uns erreichen können:

Sie können über das Senden einer E-Mail an info@astrazeneca.com bei AstraZeneca Kontakt
mit uns aufnehmen.
Verweise auf „AstraZeneca” und auf die „Gruppe” sind Verweise auf AstraZeneca UK Limited und
ihre verbundenen Unternehmen. In diesen Nutzungsbestimmungen bezeichnet „verbundene
Unternehmen” eine Gesellschaft oder eine wirtschaftliche Einheit, die AstraZeneca UK Limited von
Zeit zu Zeit kontrolliert, von dieser kontrolliert wird oder sie sich die Kontrolle mit dieser teilt, und für
die Zwecke dieser Definition bezeichnet „Kontrolle” das direkte oder indirekte Eigentum an (i) fünfzig
Prozent (50 %) oder mehr der stimmberechtigten Wertpapiere oder des Stimmrechtsanteils in einer
solchen Gesellschaft oder einer anderen Einheit; oder (ii) fünfzig Prozent (50 %) oder mehr an dem
Anteil am Gewinn oder den Einnahmen bei einer wirtschaftlichen Einheit, die keine Gesellschaft ist;
oder (iii) bei einer Partnerschaft, jeden anderen vergleichbaren Anteil am unbeschränkt haftenden
Gesellschafter.

