Nutzungsbestimmungen
Das Ziel der Website von Novo Nordisk ist es, Ihnen die Tätigkeit von Novo Nordisk vorzustellen. Die
Website steht zu Ihrer Information sowie für Fragen von allgemeinem Interesse zur Verfügung. Die
folgenden Nutzungsbestimmungen, welche jederzeit geändert werden können, gelten für jeden
Zugriff auf diese Website sowie für jegliche Art der Benutzung der Website und ihrer Inhalte.
1. Informationszwecke
Der Inhalt der Website von Novo Nordisk dient ausschließlich zu Informationszwecken. Die Website
gibt Ihnen keinerlei Ratschläge oder Empfehlungen und sollte nicht als Grundlage für etwaige
Entscheidungen oder Handlungen dienen. Wir empfehlen Ihnen, professionellen Rat auf dem
entsprechenden Fachgebiet bezüglich der Anwendbarkeit jeglicher Aspekte des Inhaltes einzuholen.
Insbesondere stellt kein Teil dieser Website eine Aufforderung oder ein Angebot dar, in Wertpapiere
von Novo Nordisk zu investieren oder mit diesen Wertpapieren zu handeln.
Weiters enthält die Website ausgewählte Informationen über Krankheiten und deren Behandlung.
Diese Informationen sind nicht als medizinische Ratschläge gedacht und stellen keinerlei Ersatz für
die Beratung durch einen professionellen Mediziner dar. Sollten Sie irgendwelche gesundheitlichen
Probleme haben oder den Verdacht auf derartige Probleme hegen, so empfehlen wir Ihnen, Ihren
praktischen Arzt oder eine andere qualifizierte medizinische Versorgungsstelle aufzusuchen.
2. Umfang der Information
Die Informationen auf dieser Website sind so zu lesen, wie sie ausdrücklich dargestellt sind, und
Novo Nordisk gibt keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherungen oder
Gewährleistungen, insbesondere nicht die stillschweigende Gewährleistung der marktgängigen
Qualität, der Eignung für einen bestimmten Zweck oder des Ausschlusses eines Eingriffs in die Rechte
Dritter. Novo Nordisk gibt keinerlei Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich Vollständigkeit,
Genauigkeit, Rechtzeitigkeit, Verfügbarkeit und Funktionalität der Informationen und deren
Übereinstimmung mit anwendbaren Gesetzen. Mit der Benutzung dieser Website akzeptieren Sie das
Risiko, dass die Informationen gegebenenfalls unvollständig oder ungenau sind oder nicht Ihren
Bedürfnissen oder Anforderungen entsprechen.
3. Haftungsausschluss
Novo Nordisk haftet nicht für irgendwelche Schäden oder Verletzungen, die daraus entstehen, dass
Sie auf diese Website Zugriff nehmen bzw. Ihnen dieser Zugriff nicht möglich ist oder dass Sie sich
auf irgendwelche der auf dieser Website zugänglich gemachten Informationen verlassen. Novo
Nordisk lehnt jegliche Haftung für direkte oder indirekte Schäden, Ersatz des beiläufig entstandenen
Schadens, strafweisen Schadenersatz, konkreten Schaden, Folge- und andere Schäden, entgangene
Geschäftsmöglichkeiten, entgangenen Gewinn oder jegliche andere Verluste oder Schäden jeglicher
Art ab. Diese Haftungseinschränkung betrifft auch jegliche Schäden oder Viren, die gegebenenfalls
Ihre Computerausstattung betreffen bzw. befallen.
4. Links zu anderen Internet-Seiten
Alle Links zu anderen Internetseiten werden nur dazu angeboten, um Ihnen das Auffinden
ergänzender Inhalte zu erleichtern. Novo Nordisk hat keinerlei Verantwortung oder Kontrolle über
den Inhalt oder den Betrieb solcher Websites und haftet nicht für irgendwelche Schäden oder
Verletzungen durch den Inhalt oder den Betrieb solcher Websites.

5. Änderungen
Novo Nordisk behält sich das Recht vor, Inhalte dieser Website jederzeit und nach ihrem eigenen
Ermessen zu verändern, zu modifizieren, zu ersetzen oder zu löschen bzw. den Zugriff auf Inhalte
zu beschränken oder die Verbreitung dieser Website einzustellen.
6. Urheberrecht und Nutzung des Inhalts
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Der Inhalt dieser Website ist das Eigentum von Novo Nordisk und ist urheberrechtlich geschützt. Die
auf dieser Website aufscheinenden Warenzeichen, Dienstleistungsmarken, Handelsnamen, Logos
sowie die dargestellten Produkte sind weltweit geschützt, und jegliche Nutzung davon bedarf der
vorherigen schriftlichen Zustimmung durch Novo Nordisk. Es steht Ihnen frei, den Inhalt dieser
Website herunterzuladen, allerdings ausschließlich für Ihren persönlichen und nichtkommerziellen
Gebrauch. Jegliche Modifikation oder weitere Reproduktion der Inhalte ist untersagt. Der Inhalt darf
auf keine andere Weise kopiert und nicht auf andere Art weiterverwendet werden.
7. Datenschutz
Datenschutz ist ein Thema, das jedem Benutzer wichtig sein sollte.
Wir möchten Sie daher genau informieren, wie die Novo Nordisk Pharma
personenbezogenen Daten umgeht, die auf www.novonordisk.at erfasst werden.

GmbH

mit

Novo Nordisk ist ein ethisches Pharmaunternehmen. Unseren Grundsätzen folgend gilt deshalb für
Ihren Datenschutz:

•

Sollten wir Nutzungszahlen auswerten, dann erfolgt dies anonym.

Ihre personenbezogenen Daten werden streng vertraulich behandelt. Sofern seitens Novo Nordisk

Dienstleister herangezogen werden, erfolgt dies nur auf Basis entsprechender Verträge,
damit ein angemessenes Datenschutzniveau gewährleistet ist.
•
•
•
•
•

und nicht an Dritte außerhalb unseres Unternehmens weitergegeben.
Es erfolgt keine Auswertung Ihrer Daten für unaufgeforderte Werbezwecke.
Wir fragen Sie nur nach Daten, wenn es unbedingt notwendig ist, wie z. B. für Bestellungen.
Die für die Geschäftsabwicklung notwendigen Daten werden gespeichert und im Rahmen der
Bestellabwicklung ggf. an verbundene Unternehmen weitergegeben.
Werden Ihre Daten von unserem Kundenservice gespeichert, dann dient dies ausschließlich
dem Zweck, bei erneuten Anfragen schneller und einfacher auf Ihre Anliegen eingehen zu
können.

Wir garantieren die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen für die Seiten von Novo Nordisk. Beim
Verlassen der Seiten – zum Beispiel über einen externen Link – informieren Sie sich bitte über die
Datenschutzmaßnahmen des jeweiligen Anbieters.
Weitere Informationen finden Sie auch unter dem Link „Datenschutz“.
Alle Fragen, Kommentare, Vorschläge oder alle anderen Mitteilungen, einschließlich aller Ideen,
Erfindungen, Konzepte, Techniken oder Know-How, die Sie auf dieser Website einbringen oder in
irgendeiner Form - auf elektronischem oder anderem Wege - an Novo Nordisk weiterleiten, verstehen
sich als nicht vertrauliche Informationen und werden das Eigentum von Novo Nordisk, das Novo
Nordisk uneingeschränkt in jeder Form und für alle Zwecke, einschließlich der Entwicklung,
Produktion und/oder des Marketing von Waren und Dienstleistungen verwenden kann.
8. Anwendbares Recht
Ihr Zugriff auf diese Website und ihre Inhalte sowie die Verwendung dieser Website und ihrer Inhalte
durch Sie unterliegen hinsichtlich Regelung und Auslegung österreichischem Recht.
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