NUTZUNGSBEDINGUNGEN - PREVITALICA.COM

Datum der letzten Aktualisierung: 19.05.2020.
Diese Nutzungsbedingungen gelten bei der Nutzung unserer Website previtalica.com.

Allgemein
Diese Website previtalica.com stellt einen Informationsdienst dar. Die Informationen und Angebote auf
unserer Website richten sich hauptsächlich an Geschäftsleute aus den Bereichen Gesundheit, Ernährung und
Kosmetik. Im Übrigen ist jede natürliche oder juristische Person berechtigt, unsere Website zu nutzen. Die
Nutzung unserer Website ist kostenlos und erfordert keine Registrierung. Durch die bloße Nutzung dieser
Website entsteht keine vertragliche Beziehung zwischen dem Nutzer und dem Anbieter / Herausgeber.
Änderungen dieser Nutzungsbedingungen, z.B. aufgrund gesetzlicher Neuregelungen, bleiben vorbehalten.
Aktivitäten, die nicht dem vorgesehenen Nutzen der Website dienen und zu einer hohen Belastung der
Infrastruktur führen können, sind zu unterlassen. Es ist nicht zulässig Robots, Webspider oder ähnliche
Technologien einzusetzen und so Inhalte der Website zum Zweck der Datensammlung und -auswertung
auszulesen oder darüber Inhalte/Daten in die Website einzuspielen sowie zu versuchen, die
Sicherheitsmaßnahmen zu umgehen oder zu durchbrechen. Zusätzlich zu diesen Nutzungsbedingungen
veröffentlichen wir auf unserer Website eine entsprechende Datenschutzerklärung. Dies ist jedoch nicht Teil
unserer Nutzungsbedingungen. Sie sollten sie trotzdem lesen, damit Sie wissen, wie wir Ihre persönlichen
Daten bei der Bereitstellung bestimmter Dienste verarbeiten. Sie können unsere Nutzungsbedingungen
anzeigen und kopieren. Wenn Sie möchten, können Sie sie auch im PDF-Format herunterladen und speichern.

Haftungsbeschränkung
Die Informationen auf dieser Website wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit
und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Informationen auf dieser Website
sind als allgemeinen Informationen gedacht und nicht als Ratgeber für den individuellen Patienten oder
Verbraucher vorgesehen; sie wollen und können den Rat eines Arztes oder Heilpraktiker nicht ersetzen. Aus
diesem Grund ist jegliche Haftung für eventuelle Schäden im Zusammenhang mit der Nutzung dieser Website
ausgeschlossen.

Hinweis zu externen Links
Soweit von unserer Website Links zu externen Websites Dritter gelegt sind, wird darauf hingewiesen, dass
keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten besteht und sich deren Inhalt nicht zu
eigen gemacht wird. Hiermit distanzieren wir uns ausdrücklich von dem Inhalt der verlinkten externen
Websites. Für die Inhalte der verlinkten Websites ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Website
verantwortlich. Für verlinkte Seiten gilt, dass rechtswidrige Inhalte zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht
erkennbar waren. Die Links werden regelmäßig auf rechtswidrige Inhalte überprüft und bei Rechtsverletzungen
unverzüglich entfernt.

Urheberrecht
Der Inhalt der Website previtalica.com ist geistiges Eigentum von PREVITALICA E.K. 94572 Schöfweg,
DEUTSCHLAND, sofern nicht anders angegeben. Die Inhalte von previtalica.com sind zur Information allgemein
frei zugänglich. Die Nutzung der Inhalte zu anderen Zwecken, insbesondere die Verwendung des Inhalts in
eigenen Werken, das Vervielfältigen/Kopieren oder Verteilen außerhalb der Grenzen des Urheberrechts, bedarf
der ausdrücklichen vorherigen schriftlichen Genehmigung durch Previtalica. Die Veröffentlichung vollständiger
Seiten mit unveränderten Inhalten dieser Website und deren Integration in eine andere Website ist nur mit
schriftlicher Zustimmung von Previtalica gestattet. Die Vervielfältigung von Texten, Textteilen und Bildern
bedarf der ausdrücklichen vorherigen Zustimmung von Previtalica. Das Previtalica-Logo und zahlreiche
Produktnamen unterliegen dem Urheberrecht. Die Verwendung durch Dritte ist daher nur mit ausdrücklicher
Genehmigung von Previtalica gestattet. Die unbefugte Verwendung kann untersagt werden. Downloads und
Kopien unserer Seiten sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet.

Kontakt
Fragen, Vorschläge, Kritik oder Beschwerden zu den Nutzungsbedingungen richten Sie bitte an PREVITALICA
E.K., DEUTSCHLAND. Die vollständigen Kontaktinformationen finden Sie auf unserer Impressum-Seite. Für den
elektronischen Kontakt nutzen Sie bitte unser Kontaktformular.

