Nutzungsbedingungen
1. Zustimmung
Ihr Zugang zu dieser Internetseite und Ihre Benutzung der Seite unterliegen den folgenden
Bedingungen und dem anwendbaren Recht. Wenn Sie diese Internetseite betreten und nutzen,
erkennen Sie diese Bedingungen uneingeschränkt und vorbehaltlos an und bestätigen, dass jede
andere Vereinbarung zwischen Ihnen und uns hiermit ersetzt wird und demzufolge keinerlei
Rechtswirkungen mehr besitzt.
2. Medizinische Informationen
Diese Internetseite dient der allgemeinen Information über uns und unsere Produkte. Nicht alle
Produkte und Dienstleistungen müssen in jeder Apotheke bundesweit erhältlich sein. Die
Produktinformationen sind nicht zur vollständigen medizinischen Information gedacht. Bei
Gesundheitsproblemen fragen Sie bitte immer Ihren Arzt/Ihre Ärztin um Rat. Wir bieten weder
individuelle Diagnosen noch patientenspezifische Behandlungsempfehlungen.
3. Nutzungsumfang
Informationen dieser Internetseite dürfen nur für nicht-wirtschaftlichen, persönlichen Gebrauch
heruntergeladen, gezeigt oder genutzt werden. Dazu zählen alle Texte, Bilder, Ton und Filme. Es ist
nicht erlaubt, den Inhalt der Seite ohne unsere schriftliche Erlaubnis zu verteilen, zu verändern, zu
übermitteln, wieder zu verwenden, weiterzuverschicken oder für öffentliche oder wirtschaftliche
Zwecke zu verwenden, außer wenn einzelne Inhalte ausdrücklich für solche Nutzungen zugelassen
sind. In diesen Ausnahmefällen sind die freigegebenen Inhalte und die Art ihrer Nutzung jeweils
deutlich und ausdrücklich im Text der entsprechenden Seite beschrieben. Jegliche Angaben zum
Copyright und anderen geschützten Rechten, die sich in heruntergeladenen Informationen befinden,
müssen beibehalten und wiedergegeben werden. Wenn nicht anders angegeben ist von der
Annahme auszugehen, dass alles, was auf dieser Internetseite zu sehen oder zu lesen ist,
urheberrechtlich geschützt ist und ohne unsere schriftliche Erlaubnis nicht verwendet werden darf,
außer es wird nach den hier vorliegenden Nutzungsbedingungen zugelassen. Wir geben weder
Garantie noch Hinweise, dass die Verwendung von Material, welches auf dieser Internetseite gezeigt
wird, keine Rechte Dritter verletzt. Mit Ausnahme der oben genannten eingeschränkten
Ermächtigung, wird von uns keine Lizenz oder kein Nutzungsrecht gewährt oder verliehen.
4. Marken/Urheberrecht
Es ist grundsätzlich davon auszugehen, dass alle Produktnamen auf dieser Internetseite, ob mit
Symbol gekennzeichnet oder nicht, geschützte Marken sind. Außerdem kann die Internetseite
Patente, Technologien, Produkte, Prozesse, oder andere geschützte Rechte von der Deutschen
Chefaro Pharma und/oder Dritten enthalten. Weder eine Lizenz noch ein Recht hinsichtlich solcher
geschützten Marken, Patenten, Handelsgeheimnissen, Technologien, Produkten, Prozessen und
anderen Eigentümerrechten von uns und/oder anderen Parteien wird dem Nutzer der Internetseite
gewährt oder verliehen.
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5. Haftungsauschluss
Wir sind bemüht, fehlerfreie und aktuelle Informationen auf der Internetseite wiederzugeben. Die
Seite kann dennoch technische Ungenauigkeiten oder Schreibfehler enthalten. Wir behalten uns das
Recht vor, die Seiteninhalte und die beschriebenen Produkte und Programme jederzeit zu ändern, zu
korrigieren oder zu verbessern, ohne ausdrücklich darauf hinzuweisen. Weder garantieren noch
behaupten wir, dass die Informationen auf der Internetseite richtig oder vollständig sind. Wir
übernehmen keine Verantwortung oder Haftung für Fehler oder Auslassungen in den Seiteninhalten.
Daher sollten Seitenbenutzer die Inhalte stets mit Vorsicht einschätzen. Vor dem Gebrauch oder
Einsatz von Produkten ist die den Produkten beigegebene Gebrauchsanweisung zu beachten.
Insbesondere können wir oder dritte Parteien, die an der Gestaltung, Umsetzung oder
Zurverfügungstellung dieser Seite beteiligt sind, nicht haftbar gemacht werden für irgendeinen
mittelbaren oder unmittelbaren, zufällligen oder ursächlichen Schaden, der durch den Zugang zur
Internetseite, ihre Nutzung, der Unmöglichkeit ihrer Nutzung oder durch irgendwelche Fehler oder
Auslassungen im Seiteninhalt entstanden ist. Einige Rechtsordnungen erlauben den Ausschluss
gesetzlicher Gewährleistung nicht, deshalb gelten die genannten Ausschlüsse möglicherweise nicht
überall. Außerdem übernehmen wir keine Verantwortung und können nicht haftbar gemacht werden
für irgendwelche Schäden (inkl. Viren) der Computerausrüstung oder anderen Eigentums, die mit
dem Zugang oder dem Gebrauch der Seite zusammenhängen oder weil irgendwelches Material,
Daten, Texte, Bilder, Videos, oder Musik von der Seite heruntergeladen wurde. Wir behalten uns das
Recht vor, den Betrieb oder die Funktionalität der Seite teilweise oder vollständig zu unterbrechen
oder zu beenden, ohne dies vorher bekannt zu geben und ohne dafür Haftung zu übernehmen.
6. Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen
Ausgenommen jener Informationen, die durch unsere Internet-Datenschutzerklärung abgedeckt
sind, wird jede Mitteilung oder jeglicher Inhalt, welche an die Internetseite durch elektronische Mail
oder auf anderem Weg übermittelt werden, als nicht vertraulich und nicht eigentumsähnlich
behandelt. Dies umfasst auch Daten, Fragen, Kommentare, Vorschläge oder ähnliches. Alles was
übertragen oder geschickt wird, wird unser Eigentum und darf für jeglichen Zweck verwendet
werden, einschließlich aber nicht beschränkt auf Vervielfältigung, Bekanntgabe, Übermittlung,
Veröffentlichung und Verschickung. Außerdem dürfen alle Ideen, Konzepte, Know-How oder
Techniken, welche in jeglicher Art von Mitteilungen enthalten sind, die an die Internetseite
übertragen werden, für jeglichen Zweck verwenden, einschließlich aber nicht beschränkt auf
Entwicklung, Herstellung und Produktmarketing.
7. Disclaimer
Nichts auf dieser Website ist eine Aufforderung oder ein Angebot, in Omega-Aktien zu investieren
oder mit ihnen zu handeln. Insbesondere können die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen
erheblich von jeder Prognose, Meinung oder Erwartung abweichen, die auf dieser Website
ausgedrückt werden, und aus der bisherigen Entwicklung der Aktienkurse können keine Rückschlüsse
auf die zukünftige Kursentwicklung gezogen werden.
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8. Links zu dieser Internetseite
Links zu dieser Internetseite sind sowohl zu deren Startseite erlaubt wie auch zu deren anderen
Seiten (sogenannte „tiefe Links“ oder „deep links“). Eine Integration von unseren Internetseiten oder
ihren Teilen in die Internetseiten dritter Parteien über „frames“, „includes“, „inline-links“ oder
ähnliche spezielle Techniken ist nicht erlaubt. Ausnahmen von diesen Regeln setzen voraus, dass eine
vorherige schriftliche Genehmigung von uns vorliegt oder dass die freigegebenen Inhalte und die Art
ihrer Nutzung deutlich und ausdrücklich im Text der entsprechenden Seite beschrieben sind. Wir
haben die Internetseiten dritter Parteien, die zu dieser Internetseite verlinken, nicht überprüft und
wir sind nicht verantwortlich für die Inhalte solcher fremden Seiten.
9. Links
Wir können Links zu anderen, in ihren Augen interessanten Internetseiten setzen. Aufgrund der
Natur des Internets sind wir jedoch weder für den Inhalt der verlinkten Seiten noch für den
Datenschutzstandard auf solchen verlinkten Seiten verantwortlich und übernehmen hierfür auch
keinerlei Haftung.
10. Überarbeitung
Vorliegende Internet-Nutzungsbedingungen und -Haftungsausschluss wurden zuletzt am 16. April
2009 aktualisiert. Wir behalten uns das Recht vor, die Regelungen bei Bedarf ohne vorherige
Ankündigung zu ändern. Wegen solcher Aktualisierungen sollten Nutzer die Regelungen von Zeit zu
Zeit erneut einsehen.
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