Benutzungsbedingungen und Urheberrecht
Nutzung der Informationen dieser Website
Vorbehaltlich der geltenden gesetzlichen Bestimmungen sowie der Bestimmungen dieses Vertrags ist
es nicht zulässig, den Inhalt dieser Website teilweise oder gänzlich zu speichern, zu reproduzieren, zu
verteilen, weiterzuleiten, zu ändern, zu übersetzen, anzupassen, darzustellen (inklusive für "Framing"Anpassungen bzw.-Darstellungen), zu trennen, aufzuteilen, zu dekompilieren, zu veröffentlichen oder
zu verkaufen, sofern hierfür nicht die ausdrückliche und schriftliche Genehmigung von ASTRAL
vorliegt. Insbesondere ist festzuhalten:
1. Jegliche Nutzung zu kommerziellen - und damit nicht persönlichen - Zwecken ist streng
untersagt.
2. Dokumente und Informationen dürfen in keiner Art und Weise geändert werden.
3. Alle nachgedruckten Informationen, ganz gleich, welcher Art, müssen ausdrücklich das
Copyright und sämtliche Hinweise zum Urheberrecht beinhalten.
4. ASTRAL behält sich das Recht vor, jederzeit die Genehmigung zurückzuziehen, die
Dokumente und Informationen der Website einzusehen, herunterzuladen und zu drucken.
5. Die Ihnen eingeräumten Rechte stellen eine Lizenz dar, kein Eigentumsrecht.
6. Die Komponenten dieser Website werden durch das Gesetz über die Präsentation von
Handelswaren und andere Gesetze geschützt; ihre teilweise oder vollständige Kopie oder
Nachahmung ist unzulässig.
Nutzungsbeschränkung
Die Nutzung im Widerspruch zu den vorstehenden Ausführungen zieht ggf. die sofortige Aufhebung
des Zugangsrechts für diese Website nach sich und kann ferner strafrechtliche Folgen haben.
Änderung der Rechte und Zugangsbedingungen
ASTRAL behält sich das Recht vor, jederzeit gewisse Bestimmungen zu den in diesem Vertrag
festgelegten Nutzungsbedingungen zu ändern, hinzuzufügen oder zu löschen und dieselbigen auf der
Website bekanntzumachen. Die Benutzung der Website nach dieser Bekanntmachung wird als eine
Annahme dieser geänderten Bedingungen betrachtet. ASTRAL behält sich ferner das Recht vor,
jederzeit einen Teil oder alle auf dieser Website verfügbaren Informationen ohne Vorankündigung zu
ändern, aufzuheben oder zu löschen und lehnt in diesem Zusammenhang jedwede Haftung ab. Sie ist
zudem berechtigt, Ihr Zugriffsrecht auf bestimmte Teile der Website zu beschränken oder es
vollständig zurückzuziehen.
Urheberrechte und Markeneigentum
Die Informationen, die der Tropimed-Website zu entnehmen sind, und die damit verbundenen
Produkte werden kraft Gesetzes und aufgrund der internationalen Vereinbarungen über die
Urheberrechte geschützt und gelten als ausschliessliches Eigentum von ASTRAL. Die Nutzung der
geschützten Marken, die dieser Website zu entnehmen sind, und der Firmenbezeichnung ASTRAL in
Verbindung:
•

mit dem Verkauf, der Markteinführung, dem Vertrieb oder der Verkaufsförderung von
Produkten oder Dienstleistungen (inklusive einer anderen Website);

•

mit einem Label, einem Zeichen, einem Aufdruck, einer Verpackung und jedem sonstigen
Werbeträger für den Verkauf, die Markteinführung, den Vertrieb oder die Verkaufsförderung
der Produkte oder Dienstleistungen (inklusive einer anderen Website);

und die ggf. Verwechselungen nach sich ziehen oder den Empfänger in die Irre führen könnte, ist
streng untersagt.
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Haftungsbefreiung
ASTRAL haftet weder für die Richtigkeit, die Vollständigkeit, die Aktualität und die Normgerechtheit
der auf der Website verfügbaren Informationen noch für ihre Übereinstimmung mit einem besonderen
Ziel. ASTRAL lehnt jedwede Haftung ab:
•

für Schäden, ganz gleich, ob es sich um spezifische Schäden oder Schäden in der Folge des
Zugangs auf die Informationen dieser Website oder ihrer Verwendung handelt;

•

für auf Grundlage dieser Informationen getroffene Entscheidungen oder unternommene
Massnahmen;

•

für sämtliche Schäden infolge einer gerichtlichen Klage, die mittelbar oder unmittelbar mit den
auf dieser Website verfügbaren Informationen verbunden ist.
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