Nutzungsbedingungen
Einführung
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten zwischen dem Benutzer von Dermacast.com
(der Begriff "Website" wird von nun an für dermacast.com verwendet), einschließlich aller
Subdomains und Dienstleistungen (von nun an "Dienstleistungen"), sofern sie nicht durch ihre
eigenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeschlossen sind, und Swiss4ward, dem
Eigentümer und Ersteller dieser Website. Ihre Zustimmung zur Einhaltung dieser Bedingungen
tritt mit dem ersten Besuch der Website in Kraft. Wenn Sie diesen Bedingungen nicht
zustimmen oder sie akzeptieren, sollten Sie die Nutzung der Website unverzüglich einstellen.
Der Begriff "Swiss4ward" oder "uns" oder "wir" bezieht sich hier auf den Eigentümer von
dermacast.com mit Sitz in Calle Hermanos Soto Chápuli, 4, Alicante, 03010, Spanien.
Der Begriff "Sie" bezieht sich auf jeden Dritten, der auf die Website zugreift und keine
Verbindung zu Swiss4ward hat, unabhängig davon, ob er beschäftigt ist, ein Praktikum
absolviert, beratend tätig ist oder anderweitig Dienstleistungen für Swiss4ward erbringt.
Die Nutzung unserer Dienste unterliegt den folgenden Nutzungsbedingungen:
1. Alle auf der Website enthaltenen Inhalte (ab sofort "Inhalte") sind Eigentum von Swiss4ward
oder anderen relevanten Dritten. Hier beinhaltet der Inhalt, ist aber nicht beschränkt auf Text,
Bilder, Audio, Video, Grafiken oder jede andere Art von Informationen, die auf einem
Computer gespeichert werden können und auf oder in einem Teil dieser Website sichtbar sind.
Durch die Nutzung der Website erkennen Sie an, dass diese Inhalte durch einen
Urheberrechtsvermerk geschützt sind, der Teil dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist
und ohne unsere vorherige schriftliche Genehmigung in keiner Weise verwendet werden darf.
2. Obwohl wir darauf achten, dass die Website sicher und frei von Fehlern, Viren und anderer
Malware ist, übernimmt sie keine Garantie für die Nutzung unserer Dienste. Jede Nutzung
unserer Dienste erfolgt auf Ihr eigenes Risiko.
3. Wir übernehmen keine Haftung für eine Unterbrechung oder Nichtverfügbarkeit unserer
Dienste.
4. Dermacast.com kann Links zu anderen Websites enthalten. Sofern nicht anders angegeben,
übernehmen wir keine Verantwortung oder Kontrolle über den Inhalt solcher Websites und
lehnen die Haftung für jegliche Form von Verlust oder Beschädigung durch deren Nutzung ab.
5. Durch die Nutzung unserer Dienste stellen Sie uns und unsere Mitarbeiter, Direktoren,
Auftragnehmer, Aktionäre und verbundenen Unternehmen von jeglichen Verlusten, Schäden
oder Kosten frei, die sich aus Ansprüchen oder Forderungen aus der Nutzung unserer Dienste
ergeben.
6. Sie übernehmen die Verantwortung dafür, dass die von Ihnen bei der Registrierung
angegebenen Daten korrekt und vollständig sind.
7. Wir erheben keinen Anspruch auf das Eigentum an den von Ihnen zur Verfügung gestellten
Daten, jedoch gewähren Sie Swiss4ward mit der Annahme dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen Zugang zu Ihren Daten für die Erbringung unserer Dienstleistungen.
8. Du kannst dein Konto jederzeit löschen. Wenn Sie die Löschung Ihres Kontos aus unserer
Datenbank wünschen, können Sie dies tun, indem Sie an info@dermacast.com schreiben.

9. Wenn Sie diese Bedingungen nicht einhalten, haben wir das Recht, Ihren Zugang zu unseren
Diensten auszusetzen oder zu beenden.
Urheberrechtsvermerk
Alle Inhalte sind, sofern nicht anders angegeben, urheberrechtlich geschützt ©Swiss4ward.
Alle Rechte vorbehalten.

