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Haftungsausschluss (Disclaimer)
Für etwaige Schäden oder Viren am EDV-System oder sonstigem Eigentum
des Internet-Benutzers dieser Website übernimmt die novomedtext ag
keinerlei Verantwortung oder Haftung. Dies gilt auch bei Download
jeglicher Dateien dieser Website.
Die Website bietet Links zu Websites Dritter an, deren Betreiber diese in
eigener Verantwortung erstellt haben. Auf den Inhalt und die
Programmierung dieser Websites hat die novomedtext ag keinerlei Einfluss.
Daher übernimmt die novomedtext ag für die Richtigkeit, Vollständigkeit
und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für deren Angebote
und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung. Die Verlinkung dient
ausschliesslich zum Zweck der Information und als Service für die Nutzer.
Die auf den Seiten anderer Betreiber erstellten Inhalte stehen in keinem
Zusammenhang mit der novomedtext ag, weshalb sich die novomedtext ag
ausdrücklich von allen Inhalten sämtlicher gelinkter Websites distanziert.
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Für Schäden, die aus der Nutzung der Inhalte dieser Websites entstehen,
übernimmt die novomedtext ag keine Haftung.
Ebenfalls übernimmt die novomedtext ag keinerlei Haftung für den
ungestörten und ununterbrochenen Zugang zum Internet. Jegliche Haftung
für Personen-, Sach- sowie insbesondere auch für direkte, indirekte,
unmittelbare sowie mittelbare Vermögensschäden wird wegbedungen.
Nutzungsbedingungen
Alle Inhalte dieser Website sind urheberrechtlich geschützt. So lange die
untenstehenden Nutzungsbedingungen eingehalten werden, ist die
Verwendung von Text- und Dateiinhalten aus dieser Website erlaubt:
1. Die Dokumente müssen unverändert bleiben.
2. Der Gebrauch dient nur der Information und nicht kommerziellen
Zwecken.
3. Urheber-Vermerk und Nutzungsbedingungen müssen auf allen Kopien
erscheinen.
4. Die Weitergabe eines Links zu dieser Website muss durch diesen Hinweis
erfolgen: www.unovotny.ch

Ausserhalb dieser Nutzungserlaubnis ist der Gebrauch ausdrücklich
untersagt. Verstösse werden zivil- und strafrechtlich geahndet. Designs,
Layouts oder Texte dürfen weder imitiert noch kopiert werden. Eine über
diese Nutzungsbeschränkung hinausgehende Nutzung der Inhalte dieser
Website ist nur mit einer vorgängig eingeholten, ausdrücklichen
schriftlichen Genehmigung der novomedtext ag möglich.
Protokollierung und Datenschutz
Im Rahmen der Besuchsstatistik der Website, die protokolliert wird,
sammelt die novomedtext ag keine personenbezogenen Daten. Die
Zugriffstatistik, wie z.B. die Registratur der IP-Adresse, dient nur dem
Zweck, die Leistungsfähigkeit dieser Website zu überprüfen, und sie zu
optimieren. Die novomedtext ag wird die Daten jedoch keinen Dritten zur
Verfügung stellen. Die zur Protokollierung und Optimierung eingesetzten
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Cookies dienen dem Austausch von Informationen zwischen
Computerprogrammen. Die Cookies ermöglichen die Wiedererkennung des
Internetbrowsers zur Optimierung des Webangebots und Vereinfachung
der Nutzung. Diese Cookies beinhalten keinerlei Personendaten und
werden nicht dazu genutzt, den Besucher dieser Website persönlich zu
identifizieren.
Ist Ihr Browser so eingestellt, dass Cookies generell abgelehnt werden,
können Sie allerdings gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen der
Website vollumfänglich nutzen. Die Analysetools verwenden Cookies. Die
durch die Cookies gewonnenen Informationen über Ihre Benutzung dieser
Website werden an einen Server eines entsprechenden Toolanbieters
übertragen und dort gespeichert. Dieser Server kann sich ausserhalb der
Schweiz

befinden.

Diese Informationen werden benutzt, um die Nutzungsstatistik dieser
Website für die novomedtext ag zu erstellen. Diese Informationen werden
gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist
oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag der Toolanbieter verarbeiten.
Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der
über Sie erhobenen Daten in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu
dem

zuvor

benannten

Zweck

einverstanden.

Die novomedtext ag übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für
jegliche Datenverarbeitung durch die verschiedenen Toolanbieter.
Copyright
Der Name novomedtext ag sowie das Logo sind urheberrechtlich geschützt.
novomedtext ag ist eine im Schweizerischen Handelsregister eingetragene
Firma.
Der gesetzliche Urheberrechtsschutz erstreckt sich auch auf diese Website
und alle Grafiken, Texte, Dokumente und weitere Materialien. Ohne
vorherige schriftliche Zustimmung durch die novomedtext ag dürfen diese
Materialien nicht verwendet werden. Die novomedtext ag behält sich
sämtliche Rechte (insbesondere Urheber- und Markenschutzrechte) an allen
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Inhalten auf dieser Website vor und wird alle gesetzlichen Möglichkeiten zur
Durchsetzung dieser Rechte wahrnehmen.
Inhalte auf dieser Weise, die nicht vom Betreiber geschaffen wurden,
unterliegen gegebenenfalls dem Urheberrecht Dritter. Sollte sich auf dieser
Website dennoch ungekennzeichnete, aber durch Copyright eines Dritten
geschützte Grafiken, Texte, Dokumente oder sonstige Materialien sowie
akustische oder visuelle Dokumente aller Art befinden, so konnte das
Copyright von der novomedtext ag nicht ermittelt werden oder wird vom
Anbieter des verwendeten Designs gehalten. In den Fällen unbeabsichtigten
Copyrightverletzung werden wir das entsprechende Objekt nach
entsprechender hinweisender Information von der Website löschen bzw.
mit dem entsprechenden Copyright kenntlich machen.
Fachspezifische Informationen
In den auf der Website angebotenen Arbeitsproben oder auf verlinkten
Seiten können fachspezifische medizinische Informationen aufgeführt sein.
Autor und novomedtext ag lehnen jegliche Haftung für nicht aktuelle oder
unzutreffende medizinische Informationen ab. Die angebotenen
Informationen dienen lediglich als Arbeitsprobe und in keinem Fall als
medizinische Handlungsanweisung. Sie ersetzen in keinem Fall einen
fachkundigen ärztlichen Rat.
Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung / Bedingung oder ein Teil einer Bestimmung /
Bedingung nichtig oder unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen bzw. Bedingungen nicht berührt. Die
allenfalls nichtige oder unwirksame Bestimmung oder Bedingung ist
diesfalls so zu verstehen, dass der mit dieser Bestimmung oder Bedingung
angestrebte Zweck so weit als möglich erreicht wird.
Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Auf diese Bestimmungen und Konditionen ist ausschliesslich
schweizerisches Recht anwendbar. Gerichtsstand ist Kreuzlingen, Schweiz.
Letzte Aktualisierung 22.06.2020

Letzte Aktualisierung 22.06.2020

