Allgemeine Nutzungsbedingungen Sebapharma Mediapool

1.

Anwendungsbereich
Eine Nutzung dieser Web-Seite ist ausschließlich aufgrund dieser Bedingungen zulässig.
Mit Log-in wird die Geltung dieser Nutzungsbedingungen in ihrer jeweiligen Fassung
akzeptiert. Unser Webangebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen.

2.

Leistungen
Im Mediapool werden bestimmt Informationen zum Herunterladen
bereitgestellt. Sebapharma ist berechtigt, jederzeit den Betrieb der Webseite ganz oder
teilweise einzustellen. Aufgrund der Beschaffenheit des Internets und von
Computersystemen übernehmen wir keine Gewähr für die ununterbrochene
Verfügbarkeit der Webseite.

3.

Registrierung und Passwort
Der Zugang zum Mediapool ist passwortgeschützt. Dies geschieht im Interesse der
Sicherheit des Geschäftsverkehrs. Auf eine Registrierung besteht kein Anspruch.
Sebapharma behält sich vor, die Zugangsberechtigung durch Sperrung der Zugangsdaten
zu widerrufen, ohne dass es der Angabe von Gründen bedarf. Unter anderem wenn der
Nutzer:
•

bei der Registrierung falsche Angaben gemacht hat

•

seine Sorgfaltspflicht im Umgang mit den Zugangsdaten
und diese Bedingungen nicht einhält

•

der Log-in zum Mediapool längere Zeit nicht genutzt wurde

Bei der Registrierung ist der Nutzer verpflichtet, wahrheitsgemäße Angaben zu machen
und bei etwaigen, späteren Änderungen diese Sebapharma unverzüglich mitzuteilen. Der
Nutzer wird dafür sorgen, dass ihm die Emails zugehen, die an die von ihm angegebene
Email-Adresse gesendet werden. Nach erfolgter Registrierung erhält der Nutzer einen
Benutzernamen und Passwort (nachfolgend „Benutzerdaten" genannt). Der Nutzer stellt
sicher, dass die Benutzerdaten Dritten nicht zugänglich werden. Nach jeder Nutzung ist
der durch Passwort geschützte Bereich zu verlassen.
Soweit der Nutzer Kenntnis davon erlangt, dass Dritte die Benutzerdaten missbräuchlich
benutzen, ist er verpflichtet Sebapharma unverzüglich schriftlich, ggf. vorab per Email, zu
unterrichten. Nach Eingang der Mitteilung wird Sebapharma den Zugang mit diesen
Benutzerdaten sperren. Die Aufhebung der Sperre ist erst nach gesondertem Antrag des
Nutzers bei Sebapharma oder neuer Registrierung möglich. Der Nutzer kann jederzeit
schriftlich die Löschung seiner Registrierung verlangen. Sebapharma wird in diesem Fall
alle Benutzerdaten und sonstigen gespeicherten personenbezogenen Daten des Nutzers
löschen, sobald diese nicht mehr benötigt werden.

4.

Nutzungsrechte
Sebapharma räumt dem Nutzer ein nicht ausschließliches und nicht übertragbares Recht
ein, die im Mediepool überlassenen Daten in dem Umfang zu nutzen wie es dem mit der
Bereitstellung und Überlassung durch Sebapharma verfolgten Zweck entspricht. Der
Nutzer verpflichtet sich, die Daten nur zu diesem Zweck Dritten zugänglich zu machen.

5.

Pflichten des Nutzers
Der Nutzer darf bei der Nutzung des Mediapools nicht:
•

gewerbliche Schutz- und Urheberrechte oder sonstige Eigentumsrechte verletzen

•

Inhalte mit Viren, sog. Trojanischen Pferden oder sonstigen Programmierungen,
die Software beschädigen können, übermitteln

•

Hyperlinks oder Inhalte eingeben, speichern oder senden, zu denen er nicht
befugt ist, insbesondere wenn diese Hyperlinks oder Inhalte gegen
Geheimhaltungsverpflichtungen verstoßen oder rechtswidrig sind

•

Werbung, unaufgeforderte E- Mails (sogenannten „Spam") oder unzutreffende
Warnungen vor Viren, Fehlfunktionen und dergleichen verbreiten oder zur
Teilnahme an Gewinnspielen, Schneeballsystemen, Kettenbrief- , Pyramidenspielund vergleichbaren Aktionen auffordern.

Sebapharma darf den Zugang zum Mediapool jederzeit sperren, insbesondere wenn der
Nutzer gegen seine Pflichten aus diesen Bedingungen verstößt.

6.

Hyperlinks
Die Mediapool Website kann Hyperlinks auf Webseiten Dritter enthalten. Sebapharma
übernimmt für die Inhalte dieser Webseiten weder eine Verantwortung noch machen wir
uns deren Inhalt zu eigen. Deren Nutzung erfolgt auf eigenes Risiko des Nutzers.

7.

Sonstige Haftung
Wir sind stets bemüht, den Mediapool virenfrei zu halten, garantieren aber keine
Virenfreiheit. Vor dem Herunterladen wird der Nutzer zum eigenen Schutz gebeten für
angemessene Sicherheitsvorrichtungen und Virenscanner zu sorgen.

8.

Datenschutz
Unsere Websites werden in verschiedenen Ländern betrieben und sind für Besucher aus
diesen Ländern bestimmt. Ihre persönlichen Daten werden in Übereinstimmung mit den
Datenschutzbestimmungen der Bundesrepublik Deutschland gespeichert. Die
Speicherung erfolgt ausschließlich zur Nutzung unseres Mediapools und nicht für
Werbezwecke.

9.

Urheberrecht/ Copyright
Gestaltung, Text, Grafiken, Animation und Anordnung unterliegen dem Schutz des
Urheberrechts sowie anderer Schutzgesetze. Wir möchten darauf hinweisen, dass auf
den Websites enthaltenen Bilder teilweise dem Urheberrecht unterliegen.
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