IMPRESSUM

Nutzungsbedingungen der Website
Bitte lesen Sie die folgenden Nutzungsbedingungen aufmerksam durch; sie gelten für alle
Besucher dieser Website. Wenn Sie diese Website nutzen, stimmen Sie diesen Bedingungen
implizit zu.
Prevor behält sich das Recht vor, die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen jederzeit und ohne
Vorankündigung zu ergänzen, zu ändern oder zu löschen. Diese Mitteilung stellt keine vertragliche oder
sonstige Beziehung zwischen Prevor und den Besuchern der Website oder ihren jeweiligen Berechtigten
dar.
1.

Allgemeine Hinweise

Bitte beachten Sie, dass die Hinweise auf dieser Website keine medizinischen Ratschläge
darstellen.
Prevor stellt diese Hinweise nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Sie sind nicht dazu gedacht, die
Ratschläge, Behandlungen und Empfehlungen von medizinischen Fachleuten zu ersetzen. Bitte befolgen
Sie den Rat Ihres Arztes oder anderer medizinischer Fachkräfte, die sich im Rahmen der Behandlung um
Ihre gesundheitlichen Fragen und Bedürfnisse kümmern.
2.

Spezielle Hinweise zu einem bestimmten Land

Prevor gibt auf seiner Website www.prevor.com Informationen über seine internationalen und regionalen
Aktivitäten, die nicht für alle Besucher auf der ganzen Welt gelten können. Beispielsweise können die für
bestimmte Produkte verwendeten Marken von einem Land zum anderen variieren. Darüber hinaus ist es
möglich, dass in einigen Ländern die zuständigen Behörden den Verkauf von bestimmten Produkten mit
bestimmten Einschränkungen insbesondere in Bezug auf die Dosierung und Verschreibung zugelassen
haben. Falls die auf dieser Website angegebenen PREVOR® Produkte, Programme und Dienstleistungen
in Ihrem Land nicht zur Verfügung stehen, bedeutet die Tatsache, dass darauf Bezug genommen wird,
nicht, dass Prevor die Absicht hat, diese Dienstleistungen in Ihrem Land zu vertreiben oder anzubieten.
Setzen Sie sich bitte mit Ihrem örtlichen Ansprechpartner von Prevor in Verbindung. Dort erhalten Sie
weitere Auskünfte zur Verfügbarkeit unserer Produkte in Ihrem Land.
Darüber hinaus haben Länder möglicherweise Gesetze, Regelungen und Praktiken, die sich von den in
Frankreich geltenden unterscheiden, und verlangen daher Verweise auf andere oder zusätzliche
Informationen. Aufgrund der Veränderlichkeit dieser Gesetze, Regelungen und medizinischen Praktiken
kann eine Information, die für die Verwendung in einem bestimmten Land vorgesehen ist, nicht an die
Verwendung in einem anderen Land angepasst werden. Es ist daher möglich, dass die auf dieser Website
gegebenen Informationen für Personen mit Wohnsitz außerhalb Frankreichs nicht geeignet sind.
3.

Datenschutzbehörde CNIL

Gemäß Gesetz Nr. 78-17 vom 6. Januar zum Datenschutz (Datenschutzgesetz) informieren wir Sie, dass
diese Website bei der CNIL (französische Datenschutzbehörde) für die Verarbeitung personenbezogener
Daten angemeldet wurde (Anmeldebestätigung Nr. 1364269). >
Die auf dieser Website gespeicherten Informationen sind entweder nicht personenbezogene Daten über
die besuchten Seiten oder freiwillig vom Besucher beim Senden einer E-Mailbereitgestellte
Informationen.
Diese Informationen werden ausschließlich für interne Zwecke genutzt. Die Verbindungsdaten der
Besucher der Website werden nicht personenbezogen und für statistische Zwecke verwendet. Diese
Daten bleiben 1 Jahr gespeichert.
Ihre Adresse oder Ihre Kontaktdaten werden auf keinen Fall zu kommerziellen Zwecken an Dritte
weitergegeben, ohne dass Sie vorher eine Widerspruchsmöglichkeit haben.
Gemäß Datenschutzgesetz haben Sie das Recht, Sie betreffende Daten einzusehen, zu ändern, zu
korrigieren und zu löschen.
Zur Ausübung dieses Rechts können Sie:

- per E-Mail vom Webmaster verlangen, dass die Daten gelöscht werden. Klicken Sie dazu auf den Link
webmaster@prevor.com
- oder sich schriftlich an PREVOR, Moulin de Verville – 95760 VALMONDOIS wenden
4.
Impressum
Geschäftssitz von Prevor in Frankreich
PREVOR, SARL mit einem Kapital von 312520,48 €, eingetragen im Handelsregister von Pontoise unter
der Nummer 71B131, mit Firmensitz in Moulin de Verville – 95760 VALMONDOIS, Frankreich.
SIRET Nr.: 718 201 312 00011
Tel : 01.30.34.76.76
Webmaster : Danacoumare DANABAL
5.

Hyperlinks

In dem Bestreben, den Zugang zu anderen Websites mit zusätzlichen Informationen zu erleichtern, hat
Prevor eine Reihe von Hyperlinks auf seiner Website platziert. Einige dieser Hyperlinks führen zu Daten,
die sich auf von Dritten betriebenen Servern befinden und somit außerhalb der Kontrolle von Prevor sind.
Prevor kann unter keinen Umständen für die Art und/oder den Inhalt dieser Websites Dritter oder die
Folgen deren Verwendung haftbar gemacht werden.
6.

Garantie - Haftung

Prevor ist bestrebt, die Website auf dem aktuellen Stand zu halten. Es wird jedoch keine Garantie für die
Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen auf dieser Website übernommen. Mit Ausnahme von
direkten Schäden durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit seitens Prevor, kann Prevor auf keinen Fall für
direkte oder indirekte, schwere Schäden haftbar gemacht werden, die aufgrund Ihres Besuchs auf der
Website oder einer damit verlinkten Website entstehen, insbesondere und ohne Einschränkung
Gewinnverlust, Betriebsunterbrechung und Verlust von Programmen oder Daten.
7.

Verwendung von Cookies

Es kann für Prevor möglicherweise notwendig sein, "Cookies" zu verwenden. Mit dem Cookie ist es nicht
möglich, Sie zu identifizieren, aber es können während Ihres Besuchs auf der Website Daten gesammelt
werden. Dadurch wird erfasst, welche Teile der Website für Sie interessant sind.
Prevor ist so in der Lage, Ihre Interessen besser kennenzulernen und Sie mit auf Ihre Bedürfnisse
zugeschnittenen Informationen zu versorgen.
Dank dieser Cookies müssen Sie auch nicht bei jedem Besuch Informationen angeben, die Sie uns bereits
mitgeteilt haben, sofern diese sich daran erinnern, dass Sie uns die Informationen bereits früher
übermittelt haben.
Sie können vorhandene Cookies erkennen und diese gegebenenfalls entfernen.
Sie können das Speichern von Cookies verhindern, indem Sie diese Funktion in den BrowserEinstellungen
deaktivieren.
8.

Geistiges Eigentum

Diese Website wird vom französischen Gesetz über das Urheberrecht und die Rechte an geistigem
Eigentum geregelt. Daher dürfen die Informationen auf dieser Website nur zu persönlichen Zwecken
verwendet werden. Jegliche Verwendung zu kommerziellen oder anderen Zwecken ist gänzlich verboten.
Alle Rechte vorbehalten, einschließlich ikonographische und photographische Darstellungen. Die auf
dieser Website angegeben Marken sind eingetragene oder nicht eingetragene Marken der Firmen, deren
Eigentum sie sind. Daher ist die Vervielfältigung und/oder Darstellung und/oder Weitergabe, ganz oder
teilweise, jetzt oder zu einem späteren Zeitpunkt, in elektronischer Form ohne vorherige ausdrückliche
Genehmigung des Eigentümers verboten. Die Nichteinhaltung dieses Verbots ist ein Verstoß gegen das
Urheberrecht und kann straf- oder zivilrechtlich geahndet werden.
9.

Gerichtliche Zuständigkeit und anwendbares Recht

Diese Nutzungsbedingungen unterliegen dem französischen Recht.
Bei allen Problemen in Bezug auf die Auslegung oder die Durchführung sind ausschließlich die Gerichte im
Zuständigkeitsbereich für den Firmensitz von Prevor zuständig.

Die ganze oder teilweise Ungültigkeit der Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen gemäß einer
gesetzlichen oder regulatorischen Vorschrift oder einer rechtskräftigen gerichtlichen Entscheidung führt
nicht dazu, dass die anderen Bestimmungen oder Teile der Bestimmungen ebenfalls ungültig sind.
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