
Nutzungsbedingungen Webseite

Der Zugriff und die Nutzung unserer Webseite (www.medudoc.com) unterliegt den Bestimmungen
der nachfolgenden Nutzungsbedingungen. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit
diesen Nutzungsbedingungen einverstanden. Sollten Sie mit den Nutzungsbedingungen nicht
einverstanden sein, benutzen Sie unsere Website bitte nicht.
Diese Nutzungsbedingungen finden auch dann Anwendung, wenn Sie unsere Website oder
Bereiche davon, von anderen Internetseiten aus nutzen, die den Zugang vollständig oder teilweise
ermöglichen.

1. Nutzung unserer Webseite und Inhalte
Verantwortlich für die Inhalte unserer Webseite ist die medudoc ag oder hinsichtlich abgrenzbarer
Teilbereiche, ihre jeweilige Tochtergesellschaft, wie im Impressum angegeben (nachfolgend als
“medudoc” bezeichnet).
Die auf unserer Website bereitgestellten Informationen werden von medudoc zur allgemeinen
Information zur Verfügung gestellt. Die bestimmungsgemäße Nutzung dieser Website erlaubt den
Zugang zur Webseite, das Betrachten ihrer Inhalte sowie die Benutzung, der enthaltenen Funktionen
nach Vorgabe von medudoc.  Das Recht zur Nutzung der Website ist stets widerruflich, nicht
exklusiv, nicht übertragbar und an die Voraussetzung geknüpft, dass der Besucher der Webseite,
sich an die anwendbaren gesetzlichen Vorschriften und die Regelungen dieser
Nutzungsbedingungen hält.
Wir sind stets bemüht die Inhalte auf unserer Webseite inhaltlich richtig wiederzugeben und aktuell
zu halten. Eine Gewähr oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der
Informationen können wir jedoch nicht übernehmen. Die Inhalte dienen ausschließlich der
allgemeinen Information. Hinweise, Empfehlungen und Auskünfte sind unverbindlich, ihre Nutzung
erfolgt auf eigenes Risiko.

2.  Links zu Webseiten Dritter

Die Verantwortung für den Inhalt externer Links (zu Webseiten Dritter) liegt ausschließlich bei den
Betreibern der verlinkten Seiten, medudoc hat auf diese Inhalte keinen Einfluss und übernimmt
daher keine Haftung für diese Inhalte. Zum Zeitpunkt der Verknüpfung waren für uns keine
Rechtsverstöße bekannt. Sollte uns ein Rechtsverstoß bekannt werden, werden wir - sofern
technisch möglich und zumutbar - den jeweiligen Link umgehend entfernen. medudoc distanziert
sich bereits jetzt ausdrücklich von allen Inhalten auf Webseiten Dritter, die möglicherweise straf-
oder haftungsrechtlich relevant sind oder gegen sonstige Rechtsvorschriften verstoßen.
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3. Schutzrechte
Bei der Nutzung unserer Webseite sind Urheber-, Namens- und Markenrechte sowie sonstige
Schutzrechte der medudoc ag, der mit ihr verbundenen Unternehmen sowie Dritter zu beachten.
Insbesondere die vorhandenen Logos, Texte, Bilder, Fotos, Videos und Grafiken unterliegen dem
Schutz des Urheberrechts oder sind durch andere Schutzrechte geschützt. Jede Verwendung
außerhalb der bestimmungsgemäßen Nutzung der Website, (insbesondere die Vervielfältigung,
Verbreitung, Speicherung, Übermittlung, Sendung und Wieder- bzw. Weitergabe) dieser geschützten
Inhalte ist ohne gesonderte schriftliche Zustimmung des jeweiligen Schutzrechteinhabers untersagt.
Durch die Abrufbarkeit der Webseite wird keine Lizenz und auch keine Nutzungsrechte gewährt.

4. Änderung der Webseite und Verfügbarkeit
Wir behalten uns das Recht vor, die Inhalte unserer Website jederzeit und ohne Ankündigung, ganz
oder teilweise zu ändern oder den Betrieb ganz oder teilweise einzustellen. Bei einem erneuten
Besuch der Webseite bitten wir Sie, die Inhalte erneut anzusehen und etwaige Änderungen zur
Kenntnis zu nehmen.
Aufgrund von Wartungen, Stromausfällen und ähnlichen Ereignissen wird ein jederzeitiger bzw.
störungsfreier Zugang zur Website nicht gewährleistet.
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