Allgemeine Nutzungsbedingungen
Für die Nutzung der Webseite http://www.stragen de gelten ausschließlich die Allgemeinen
Nutzungsbedingungen sowie die Datenschutzbestimmungen.
Für unsere Warenverkäufe und -lieferungen gelten ausschließlich unsere jeweils zum Zeitpunkt des
Vertragsschlusses gültigen allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.
§1 Verantwortlichkeit, Gewährleistung, Haftung
Diese Webseite dient der allgemeinen Information über die Stragen Pharma GmbH (im Folgenden:
Stragen) und ihrer Produkte. Die Nutzung dieser Webseite oder der auf ihr bereitgestellten
Informationen begründet kein Vertragsverhältnis. Die Stragen behält sich das Recht vor, Inhalte
dieser Webseite ohne vorherige Ankündigung jederzeit nach eigenem Ermessen zu ändern, zu
ergänzen und / oder zu streichen. Die Informationen auf dieser Webseite stellen insbesondere keine
Beratungsleistung und keinen Ersatz für Beratungs- oder Behandlungsleistungen eines Arztes dar.
Bitte konsultieren Sie in allen gesundheitlichen Belangen Ihren Arzt und / oder qualifiziertes
medizinisches Fachpersonal.
Für die Anwendung von Arzneimitteln ist stets die aktuelle Gebrauchs- oder Fachinformation
maßgebend. Für spezielle Anfragen zu Arzneimitteln der Stragen nehmen Sie bitte direkt Kontakt mit
uns auf.
Wir übernehmen keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der auf unseren
Internetseiten befindlichen Informationen. Die Stragen kann für Schäden, die aus einer Verwendung
der Informationen auf dieser Webseite resultieren, nicht haftbar gemacht werden.
Das Herunterladen von Dateien / Software erfolgt auf eigene Gefahr. Die Stragen übernimmt keine
Haftung für Schäden (z. B. durch Viren) oder Datenverlust, die direkt oder indirekt durch die
Benutzung der Dateien / Software entstehen.
§2 Haftung für Links
Das Setzen von Hyperlinks auf unseren Internetseiten erfolgt lediglich als Service für die Nutzer
unserer Webseite. Bei den auf den Internetseiten der Stragen verlinkten Inhalten handelt es sich
daher um fremde Äußerungen und Inhalte, die sich die Stragen durch die Verlinkung nicht zu eigen
macht. Für Verfügbarkeit und Inhalte verlinkter Internetseiten ist die Stragen nicht verantwortlich.
Sie übernimmt insoweit keine Haftung.
§3 Urheber- und Nutzungsrechte, Markenrechte
Alle Daten, Informationen, Firmenlogos, Texte, Programme und Bilder der auf der Webseite
eingestellten Inhalte unterliegen dem Urheberrecht. Die Veränderung, Weiterverarbeitung und
Nutzung in Medien aller Art durch Dritte ist nicht gestattet, es sei denn, die Nutzung wird an der
jeweiligen Stelle ausdrücklich erlaubt. In den vorliegenden Inhalten werden eingetragene,
registrierte Warenzeichen, Han Stand der Erklärung: Mai 2018 delsnamen und Gebrauchsnamen
verwendet. Auch wenn diese nicht als solche gekennzeichnet sind, haben die entsprechenden
Schutzbestimmungen volle Geltung.
§4 Schlussbestimmungen
Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
Sofern mit dem Nutzer ein ausschließlicher Gerichtsstand vereinbart werden kann, ist
ausschließlicher Gerichtsstand Köln. Dies gilt für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit
diesen allgemeinen und Nutzungsbedingungen, den Datenschutzbestimmungen sowie des
Nutzungsverhältnisses.
Sofern
eine
Bestimmung
dieser
allgemeinen
Nutzungsbedingungen
oder
der
Datenschutzbedingungen unwirksam ist, berührt dies nicht die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen.
Die jeweils unwirksame oder unwirksam werdende Bestimmung gilt als durch eine solche ersetzt, die
dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung in rechtswirksamer Weise wirtschaftlich am
nächsten kommt. Das gleiche gilt für eventuell auftretende planwidrige Regelungslücken, die
entsprechend auszufüllen sind.
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