ROSACEA SPACE – ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB)
Vielen Dank für Ihren Besuch auf dieser Website. Bitte lesen Sie die hierin enthaltenen Allgemeinen
Geschäftsbedingungen sorgfältig durch, denn mit der Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit den
hierin enthaltenen AGB einverstanden.
Auf dieser Website beziehen sich die Begriffe "wir", "uns", "unser" und "Galderma" auf Galderma SA,
Galderma Holding SA und alle angeschlossenen Unternehmen, soweit dies im jeweiligen Kontext
angemessen ist. "Sie" bezieht sich auf jede Person, die auf diese Website zugreift und/oder sie nutzt.
WEBSITE-INFORMATIONEN
Rosacea Space ist eine von Galderma entwickelte Website. Rosacea Space soll das Bewusstsein für
Rosacea schärfen und Informationen über Rosacea bereitstellen.
Diese Website ist ausschließlich für Bildungs- und Informationszwecke bestimmt. Diese Informationen
sind nicht als Ersatz für eine fundierte medizinische Beratung oder Empfehlungen von medizinischem
Fachpersonal gedacht.
Obwohl wir alle angemessenen Anstrengungen unternehmen, um die Richtigkeit und Vollständigkeit
der Informationen auf dieser Website zu gewährleisten, garantieren weder Galderma, seine
Sponsoren, seine Mitarbeiter noch andere Parteien, die an der Bereitstellung von Diensten,
Datenbanken oder Seiten beteiligt sind, auf die innerhalb oder von dieser Website oder einem anderen
Dienst oder einer Veröffentlichung von Galderma aus zugegriffen werden kann, dass die darin
enthaltenen Informationen in jeder Hinsicht richtig oder vollständig sind, und sie sind nicht
verantwortlich oder haftbar für Fehler oder Auslassungen, die in diesen Informationen enthalten sein
können, oder für die Ergebnisse, die durch die Verwendung dieser Informationen erzielt werden.
Jegliches Vertrauen in das Material auf dieser Website erfolgt auf Ihr eigenes Risiko. Sie erklären sich
damit einverstanden, dass es in Ihrer Verantwortung liegt, alle Änderungen des Materials und der
Informationen auf dieser Website oder auf Seiten, auf die innerhalb oder von dieser Website aus, oder
von anderen Dienstleistungen oder Veröffentlichungen von Galderma, zugegriffen werden kann, zu
verfolgen.
Bevor Sie aufgrund der auf den Webseiten enthaltenen Informationen handeln, erklären Sie sich damit
einverstanden, Ihren Gesundheitsdienstleister zu konsultieren, um festzustellen, ob die
Informationen, auf die Sie sich verlassen, für Ihren Gesundheitszustand geeignet sind. Galderma bietet
keine medizinischen Ratschläge oder Dienstleistungen an.
WEBSITE-DATENSCHUTZHINWEIS
Alle persönlichen Informationen oder Materialien, die an diese Website gesendet werden, unterliegen
den AGB, die in der Datenschutzrichtlinie auf dieser Website aufgeführt sind.
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ÜBERTRAGUNG
Durch das Einreichen von Material/Inhalten/Informationen (wie z. B. Bilder, Fotos, Selfies, Gedichte,
Musik, Videos und Briefe) und Eintragungen im Gästebuch dieser Website erklären Sie sich mit diesen
Bedingungen einverstanden. Sie dürfen keine Materialien/Inhalte/Informationen einreichen, wenn Sie
diesen Bedingungen nicht zustimmen. Diese Bedingungen stellen eine verbindliche rechtliche
Vereinbarung zwischen Ihnen und Galderma dar. Sie müssen mindestens 18 Jahre alt sein, um
Material/Inhalte/Informationen einreichen zu können.
Durch das Einstellen von Material/Inhalten/Informationen (wie z.B. Bilder, Fotos, Selfies, Gedichte,
Musik, Videos und Briefe) und Eintragungen in das Gästebuch garantieren Sie:
(1) Sie sind korrekt, entsprechen dem Geist des Rosacea Space und geben wahrheitsgetreu und
fair wieder, was Rosacea für Sie (als Rosacea-Betroffener oder einer Person, die einem
Rosacea-Betroffenen nahe steht) bedeutet, und vermitteln der Rosacea-Community eine
Botschaft der Unterstützung. Die Kontaktdaten, die Sie im Rosacea Space angeben, sind
korrekt und auf dem neuesten Stand.
(2) Sie sind nicht abwertend, diskriminierend, unangebracht oder beleidigend.
(3) Die eingereichten Inhalte stammen von Ihnen und enthalten keine Inhalte, die Eigentum einer
dritten Partei oder Einrichtung sind.
(4) Sie verletzen nicht die geltenden Gesetze oder die Rechte Dritter (einschließlich Datenschutz
und Rechte an geistigem Eigentum). Wenn Sie personenbezogene Daten eines Dritten
verwenden (z. B. Bilder, auf denen andere Personen als Sie abgebildet sind, und Gedichte, in
denen andere Personen als Sie genannt werden), müssen Sie die Zustimmung des Dritten dazu
einholen.
(5) Sie enthalten keine Werbung, kein Markenlogo, keinen Markennamen, keinen Markenslogan,
keinen Produktnamen (einschließlich z. B. generischer Namen für pharmazeutische Produkte)
und kein Warenzeichen und verweisen auch nicht indirekt darauf.
(6) Galderma wird durch die Nutzung der eingereichten Materialien/Inhalte/Informationen nicht
die Rechte Dritter verletzen oder anderweitig gegen geltende Gesetze verstoßen.
Alle Materialien, Inhalte oder Informationen, die Sie per E-Mail oder anderweitig an diese Website
übermitteln, einschließlich künstlerischer Abbildungen, Fotos, Selfies, Gedichte, Musik, Videos und
Briefe und Eintragungen im Gästebuch, sowie andere Daten, Fragen, Kommentare, Vorschläge oder
Ähnliches, werden als nicht vertraulich und nicht urheberrechtlich geschützt behandelt. Alles, was Sie
übermitteln oder einstellen, kann von Galderma für jeden Zweck verwendet werden, einschließlich,
aber nicht beschränkt auf Vervielfältigung, Offenlegung, Übertragung, Veröffentlichung, Ausstrahlung
und Einstellung in jeder Rechtsordnung. Darüber hinaus steht es Galderma frei, Ideen, Kunstwerke,
Erfindungen, Entwicklungen, Vorschläge oder Konzepte, die in den von Ihnen an diese Website
gesendeten Materialien, Inhalten oder Informationen enthalten sind, für beliebige Zwecke zu
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verwenden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Entwicklung, Herstellung, Werbung und
Vermarktung von Produkten). Eine solche Nutzung erfolgt ohne Entschädigung der Partei, die
Materialien, Inhalte oder Informationen einreicht. Sie gewähren uns eine nicht-exklusive,
übertragbare, unterlizenzierbare, lizenzgebührenfreie und weltweite Lizenz, das eingereichte
Material, die Inhalte und Informationen zu hosten, zu verwenden, zu verteilen, zu modifizieren,
auszuführen, zu kopieren, öffentlich vorzuführen oder auszustellen, zu übersetzen und davon
abgeleitete Werke zu erstellen. Galderma ist nicht verpflichtet, das eingereichte Material, den Inhalt
und die Informationen auf Rosacea Space zu verwenden.
RECHTE AN GEISTIGEM EIGENTUM
Alle Urheberrechte, Marken und sonstigen geistigen Eigentumsrechte an allen Texten, Bildern und
sonstigen Materialien auf dieser Website sind Eigentum von Galderma oder wurden mit Genehmigung
des jeweiligen Eigentümers aufgenommen.
Es ist Ihnen gestattet, diese Website zu durchsuchen und den Inhalt für Ihren persönlichen Gebrauch
anzusehen. Kein Teil dieser Website darf zu kommerziellen Zwecken verkauft oder verbreitet werden,
noch darf er verändert oder in ein anderes Werk, eine andere Veröffentlichung oder eine andere
Website aufgenommen werden. Wenn Sie einen Teil dieser Website oder den darin enthaltenen Inhalt
vervielfältigen, herunterladen, verbreiten, übertragen, ausstrahlen, ausstellen, verkaufen, lizenzieren,
verändern, modifizieren oder anderweitig nutzen möchten, benötigen Sie eine vorherige schriftliche
Genehmigung von Galderma und den jeweiligen Rechteinhabern, soweit dies anwendbar oder nach
geltendem Recht zulässig ist.
Die auf dieser Website dargestellten Marken, Logos, Zeichen und Dienstleistungsmarken
(zusammengefasst "Marken") sind Eigentum der Galderma Holding SA oder ihrer Lizenzgeber. Nichts
auf dieser Website ist so auszulegen, dass eine Lizenz oder ein Recht zur Nutzung einer auf dieser
Website dargestellten Marke gewährt wird. Die Verwendung/der Missbrauch der auf dieser Website
dargestellten Marken oder anderer Inhalte auf dieser Website ist strengstens untersagt, es sei denn,
dies ist in den vorliegenden AGB vorgesehen.
LINKS ZU ANDEREN WEBSITES
Die Links auf dieser Website können dazu führen, dass Sie das Netzwerk und die Systeme von
Galderma verlassen, und Galderma übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt, die Richtigkeit
oder die Funktion dieser anderen Websites Dritter. Die Links werden nach bestem Wissen und
Gewissen zur Verfügung gestellt, und Galderma kann nicht für spätere Änderungen auf anderen
Websites Dritter, zu denen wir einen Link zur Verfügung stellen, verantwortlich gemacht werden. Die
Einbindung eines Links zu einer anderen Website bedeutet nicht, dass Galderma diese unterstützt. Wir
empfehlen Ihnen dringend, die rechtlichen Hinweise und die Hinweise zum Datenschutz auf allen
anderen Websites, die Sie besuchen, zur Kenntnis zu nehmen und sorgfältig zu lesen.
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GARANTIEN UND HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE
Die Nutzung dieser Website erfolgt auf ausschließlich Ihr eigenes Risiko.
Diese Website wird Ihnen "wie besehen" und "wie verfügbar" zur Verfügung gestellt, und folglich
übernimmt Galderma keinerlei ausdrückliche, implizierte, gesetzliche oder sonstige Garantien
(einschließlich der stillschweigenden Garantien der Marktgängigkeit oder zufriedenstellenden Qualität
und der Eignung für einen bestimmten Zweck), einschließlich Garantien oder Zusicherungen, dass das
Material auf dieser Website vollständig, genau, zuverlässig, rechtzeitig und für Dritte unbedenklich ist,
dass der Zugang zu dieser Website ununterbrochen oder fehlerfrei oder frei von Viren ist, dass diese
Website sicher ist, dass Ratschläge oder Meinungen, die von Galderma über diese Website eingeholt
werden, zutreffend sind oder dass man sich auf sie verlassen kann, und alle diesbezüglichen
Zusicherungen oder Gewährleistungen werden daher ausdrücklich abgelehnt.
Bitte beachten Sie, dass in einigen Rechtsordnungen der Ausschluss implizierter Garantien nicht
zulässig ist, so dass einige dieser Ausschlüsse möglicherweise nicht auf Sie zutreffen. Bitte prüfen Sie
Ihre örtlichen Gesetze.
Wir behalten uns das Recht vor, Ihren Zugang zu dieser Website oder einer Funktion dieser Website
oder einer Funktion oder einem Teil davon jederzeit ohne Vorankündigung einzuschränken,
auszusetzen oder zu beenden.
HAFTUNG
Galderma und/oder jede andere Partei, die in unserem Namen an der Erstellung, Produktion oder
Bereitstellung dieser Website beteiligt ist, übernimmt keine Haftung oder Verantwortung für direkte,
zufällige, indirekte, besondere oder strafende Schäden, Kosten, Verluste oder Verbindlichkeiten, die
sich aus Ihrem Zugang, Ihrer Nutzung, der Unfähigkeit zur Nutzung, der Änderung des Inhalts dieser
Website oder einer anderen Website, auf die Sie über einen Link von dieser Website aus zugreifen,
ergeben, oder, soweit dies nach geltendem Recht zulässig ist, aus Maßnahmen, die wir als Folge von
E-Mail-Nachrichten, die Sie uns senden, ergreifen oder nicht ergreifen.
Galderma und/oder jede andere Partei, die an der Erstellung, Produktion oder Bereitstellung dieser
Website beteiligt ist, übernimmt keine Verantwortung für die Aufrechterhaltung der auf dieser
Website zur Verfügung gestellten Materialien und Dienstleistungen oder für die Bereitstellung von
Korrekturen, Aktualisierungen oder Freigaben in Verbindung damit. Alle Inhalte dieser Website können
ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Darüber hinaus übernimmt Galderma keine Haftung oder Verantwortung für Verluste, die durch Viren
verursacht werden, die Ihre Computerausrüstung oder anderes Eigentum aufgrund der Nutzung, des
Zugriffs auf oder des Herunterladens von Material von dieser Website infizieren können. Wenn Sie sich
entscheiden, Material von dieser Website herunterzuladen, tun Sie dies auf Ihr eigenes Risiko.
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Soweit dies nach geltendem Recht zulässig ist, verzichten Sie ausdrücklich auf alle Ansprüche gegen
Galderma, seine leitenden Angestellten, Direktoren, Mitarbeiter, Lieferanten und Programmierer, die
sich aus der Nutzung oder dem Zugriff auf diese Website ergeben könnten.
VERBOTENE AKTIVITÄT
Es ist Ihnen untersagt, Handlungen vorzunehmen, die Galderma nach eigenem Ermessen für
unangemessen hält und/oder die als ungesetzliche Handlungen angesehen werden oder die durch für
diese Website geltenden Gesetze verboten sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:
1. Jede Handlung, die eine Verletzung der Privatsphäre (einschließlich des Hochladens privater
Informationen ohne die Zustimmung der betroffenen Person) oder anderer gesetzlicher
Rechte von Personen darstellt;
2. Nutzung der Website, um Galderma, seine Mitarbeiter oder andere Personen zu diffamieren
oder zu verleumden oder auf eine Weise zu handeln, die den guten Namen von Galderma in
Verruf bringt;
3. Das Hochladen von Dateien, die Viren enthalten, die dem Eigentum von Galderma oder dem
Eigentum anderer Personen schaden können; und
4. Das Einstellen oder Übertragen von nicht autorisiertem Material auf diese Website,
einschließlich, aber nicht beschränkt auf Material, das unserer Meinung nach Ärger
verursachen kann, das Galderma oder die Systeme oder die Netzwerksicherheit Dritter
beeinträchtigt oder verletzt, das verleumderisch, rassistisch, obszön, bedrohlich,
pornografisch oder anderweitig rechtswidrig ist.
RECHTSPRECHUNG UND GELTENDES RECHT
Galderma gibt keine Zusicherungen ab, dass das Material und die Informationen auf dieser Website in
allen Ländern oder Sprachen angemessen oder verfügbar sind.
Sie und Galderma erklären sich damit einverstanden, dass alle Streitigkeiten oder Ansprüche, die sich
aus der Nutzung dieser Website ergeben oder mit ihr in Zusammenhang stehen, schweizerischem
Recht unterliegen und der ausschließlichen Zuständigkeit der Schweizer Gerichte unterliegen.
AKTUALISIERUNG DER RECHTLICHEN HINWEISE
Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen und Korrekturen an diesen Hinweisen vorzunehmen.
Bitte besuchen Sie diese Seite von Zeit zu Zeit, um diese und neue zusätzliche Informationen zu
überprüfen.
Copyright © 2022 Galderma Holding SA
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