Haftung für Inhalte
Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit
und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Als Diensteanbieter sind
wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen
verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet,
übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu
forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder
Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt.
Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten
Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir
diese Inhalte umgehend entfernen. Die von uns zum Download vorgehaltenen Informationen
überprüfen wir in unregelmäßigen Abständen auf Aktualität. Bei aller angewandten Sorgfalt können
wir jedoch nicht vermeiden, dass die bereitgehaltenen Informationen unrichtig und/oder nicht mehr
aktuell sind. Daher schließen wir jede Gewährleistung und jede Haftung für die Richtigkeit,
Vollständigkeit, Verwertbarkeit oder Aktualität der zum Download bereitgehaltenen Informationen
aus. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht, sofern wir zwingend haften, beispielsweise in Fällen des
Vorsatzes oder bei grober Fahrlässigkeit. Solange und soweit Software über unsere Homepage
heruntergeladen werden kann, haften wir im gleichen Umfang nicht für die Funktionalität,
Mangelfreiheit sowie für ein Freihalten von Schutz- und Urheberrechten Dritter. Virenfreiheit oder
Freiheit von vergleichbaren Fehlern kann durch uns an dieser Stelle nicht zugesichert werden.
Haftung für Links
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss
haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die
Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich.
Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft.
Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente
inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer
Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige
Links umgehend entfernen.
Urheberrecht
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem
deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung
außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen
Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht
kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt
wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche
gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten
wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir
derartige Inhalte umgehend entfernen.
Datenschutz
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich.
Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder E-MailAdressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten

werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. Wir weisen darauf hin,
dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken
aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. Der
Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur
Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird
hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche
Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor.

Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten
Personenbezogene Daten sind Angaben über Ihre persönlichen oder sachlichen Verhältnisse,
insbesondere Name, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder Postanschrift.
Medprevent System GmbH & Co KG, verarbeitet und nutzt (im Folgenden: „verwendet“) die von
Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten soweit es für die Begründung,
Durchführung oder Beendigung eines rechtsgeschäftlichen oder rechtsgeschäftsähnlichen
Schuldverhältnisses mit Ihnen erforderlich ist. Ein solches Verhältnis entsteht etwa dann, wenn Sie
sich für einen Newsletter anmelden oder wenn Sie an Gewinnspielen teilnehmen. In derartigen
Fällen verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten, um Ihr jeweiliges Anliegen bearbeiten zu
können. Soweit es die Natur Ihres Anliegens ermöglicht, können Sie uns gegenüber auch anonym
bzw. unter Pseudonym auftreten.
Für uns kann es bei der Bearbeitung Ihres Anliegens erforderlich sein, Ihre personenbezogenen Daten
an externe Dienstleister weiterzugeben. Derartige Dienstleister können beispielsweise mit der
Versendung von Produkten an Sie oderdem Vertrieb von Werbematerialien. Die Medprevent System
GmbH & Co KG verlangt von seinen externen Dienstleistern, dass diese Ihre personenbezogenen
Daten ausschließlich konform mit unseren Vorgaben und im Einklang mit dieser
Datenschutzerklärung sowie den gesetzlichen Anforderungen zur Auftragsdatenverarbeitung
verwenden. Im Übrigen geben wir ohne Ihre Veranlassung personenbezogene Daten weder an Dritte
weiter noch verkaufen oder vermieten wir Daten. Wir behalten uns allerdings vor, Informationen
über Sie offenzulegen, wenn wir gesetzlich hierzu verpflichtet sind oder die Herausgabe von
rechtmäßig handelnden Behörden oder Strafverfolgungsorganen von uns verlangt wird.

Personenbezogene Daten für Werbe- und Marktforschungszwecke
Sofern Sie der weitergehenden Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten zu „Werbe- und
Marktforschungszwecken“ zustimmen, werden Ihre personenbezogenen Daten auch für solche
Zwecke verwendet. Wir tun dies nur dann, wenn Sie einer solchen Verwendung ausdrücklich
zustimmen, z.B. bei Aktionen auf unseren Websites durch Häkchen setzen in einem entsprechenden
Feld und anschließender Bestätigung. Wir können Ihnen dann individualisierte Werbung rund um
unsere Produkte oder Dienstleistungen zukommen lassen oder Ihnen die Teilnahme an Aktionen wie
zum Beispiel Gewinnspielen vorschlagen. Wir kontaktieren Sie hierzu über solche
Kommunikationskanäle, die sie uns im Zusammenhang mit Ihrer Einwilligung für die
Kontaktaufnahme mitteilen, beispielsweise per E-Mail, wenn Sie Ihre E-Mail-Adresse angeben. Wir
verwenden Ihre Daten auch zur Analyse und zur Verbesserung der Effektivität unserer Websites
sowie unserer Werbung und Marktforschung.

Widerrufsrecht
Sie können jederzeit der Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten für die Zukunft widersprechen,
eine teilweise oder komplette Löschung veranlassen oder Auskunft über die von uns zu Ihrer Person
gespeicherten Daten verlangen. Die Einhaltung einer besonderen Form ist nicht erforderlich,
schreiben Sie beispielsweise an die Medprevent System GmbH & Co KG oder kontaktieren Sie uns per
E-Mail an service@medprevent.com
Datenschutzerklärung für die Nutzung von Facebook-Plugins (Like-Button)
Auf unseren Seiten sind Plugins des sozialen Netzwerks Facebook, 1601 South California Avenue,
Palo Alto, CA 94304, USA integriert. Die Facebook-Plugins erkennen Sie an dem Facebook-Logo oder
dem "Like-Button" ("Gefällt mir") auf unserer Seite. Eine Übersicht über die Facebook-Plugins finden
Sie hier: developers.facebook.com/docs/plugins/. Wenn Sie unsere Seiten besuchen, wird über das
Plugin eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und dem Facebook-Server hergestellt.
Facebook erhält dadurch die Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Seite besucht haben.
Wenn Sie den Facebook "Like-Button" anklicken während Sie in Ihrem Facebook-Account eingeloggt
sind, können Sie die Inhalte unserer Seiten auf Ihrem Facebook-Profil verlinken. Dadurch kann
Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir
als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung
durch Facebook erhalten.
Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Facebook unter dede.facebook.com/policy.php
Wenn Sie nicht wünschen, dass Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Facebook-Nutzerkonto
zuordnen kann, loggen Sie sich bitte aus Ihrem Facebook-Benutzerkonto aus.
Keine Gewähr
Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der gemachten Angaben (insbesondere
für Preisangaben) übernommen. Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.

