Nutzungsbestimmungen
1. Anwendbarkeit und rechtliche Informationen
Mit dem Zugriff auf die Webseite www.drogistenverband.ch und ihre Seiten erklären Sie, dass Sie die
folgenden Nutzungsbedingungen und rechtlichen Informationen im Zusammenhang mit dieser
Website (und den darin enthaltenen Elementen) verstanden haben und anerkennen. Sie sind sich
bewusst, dass der Schweizerische Drogistenverband SDV die von ihr angebotenen Dienstleistungen
und Informationen ausschliesslich und unter der ausdrücklichen Bedingung der Einhaltung der
vorliegenden Nutzungsbestimmungen erbringt und sonst nicht bereit ist, Ihnen diese Informationen
zugänglich zu machen.
Diese Nutzungsbedingungen bilden den Inhalt des Nutzungsvertrages, den Sie mit dem
Schweizerischen Drogistenverband SDV abschliessen, sobald Sie auf Inhalte zugreifen, welche vom
Schweizerischen Drogistenverband SDV auf www.drogistenverband.ch online zugänglich gemacht
werden. Wenn Sie mit den nachfolgenden Bedingungen nicht einverstanden sind, unterlassen Sie
bitte den Zugriff auf diese Webseite und ihre Seiten (nachfolgend «drogistenverband.ch» genannt).
drogistenverband.ch ist nicht für Personen bestimmt, die einem Gerichtsstand unterstehen, der die
Publikation bzw. den Zugang zu drogistenverband.ch (aufgrund der Nationalität der betreffenden
Person, ihres Wohnsitzes oder aus anderen Gründen) verbietet. Personen, auf die solche
Einschränkungen zutreffen, ist der Zugriff auf drogistenverband.ch nicht gestattet.

2. Inhalte von drogistenverband.ch und deren Nutzung
Auf drogistenverband.ch werden seinen Benutzern umfangreiche Informationen und Dienstleistungen
zu vielfältigen und zahlreichen Themen im Zusammenhang mit der Organisation, den Aktivitäten und
den Angeboten des Schweizerischen Drogistenverbandes sowie dessen Unterorganisationen
präsentiert.
Der Schweizerische Drogistenverband SDV verwendet all seine Sorgfalt darauf, Inhalte
bereitzustellen, die aus verlässlichen Quellen stammen und aktuell sind, ohne dass er jedoch für die
zur Verfügung gestellten Inhalte irgendwelche Zusicherungen abgeben oder Gewährleistungen bieten
kann.
Die Inhalte auf drogistenverband.ch, die Datenbanken oder Seiten, die auf drogistenverband.ch
zugänglich sind, werden vom Schweizerischen Drogistenverband SDV einzig und allein zu
Informationszwecken bereitgestellt. Die publizierten Inhalte begründen somit keine Aufforderung zur
Offertstellung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Abschluss eines Rechtsgeschäftes bzw.
zur Tätigung sonstiger Transaktionen. Als Folge der Nutzung von drogistenverband.ch durch die
Benutzer entstehen zwischen diesen und dem Schweizerischen Drogistenverband SDV mit
Ausnahme des vorliegenden Nutzungsvertrages keinerlei vertragliche Beziehungen, insbesondere
auch nicht bezüglich der allenfalls von Dritten angebotenen Produkte und Dienstleistungen. Angaben
über Aktionen, Gutscheine und Gratisangebote, die auf drogistenverband.ch aufgeschaltet werden,
sind freibleibend und unverbindlich. Solche Informationen werden regelmässig geändert und

aktualisiert, weshalb der Schweizerische Drogistenverband SDV nicht für die tatsächliche Möglichkeit
einsteht, dass die Produkte und Dienstleistungen Dritter zu den dargestellten Bedingungen auch
wirklich erwerben zu können. Sollten Sie auf drogistenverband.ch trotz grösstmöglicher Sorgfalt
unrichtige, unvollständige oder nicht autorisierte Angebote finden, sind Sie gebeten, uns bei der
Qualitätssicherung von drogistenverband.ch zu unterstützen, indem Sie uns bitte über unsere E-MailAdresse: info@drogistenverband.ch Mitteilung machen.

3. Haftungsauschluss
Jegliche Haftung des Schweizerischen Drogistenverbandes SDV (einschliesslich Fahrlässigkeit) für
Schäden oder Folgeschäden, die sich aus dem Zugriff auf die Inhalte von drogistenverband.ch oder
deren Benutzung (bzw. aus der Unmöglichkeit des Zugriffs oder der Benutzung) ergeben, ist
ausgeschlossen. Ebenfalls ist die Haftung für durch Computerviren, Spionageprogramme und andere
schädliche Computerprogramme bewirkte Schäden ausgeschlossen. Der Schweizerische
Drogistenverband SDV oder deren Hilfspersonen sind weder direkt noch indirekt verantwortlich oder
haftpflichtig für irgendwelche Schäden, die aus dem Gebrauch (oder Missbrauch) der Inhalte
entstehen.
Der Schweizerische Drogistenverband SDV übernimmt auch keinerlei Haftung oder Verantwortung für
die auf drogistenverband.ch aufgeschalteten Informationen, insbesondere nicht hinsichtlich deren
Richtigkeit und Vollständigkeit. Für die auf drogistenverband.ch zur Verfügung gestellten
Informationen können weder der Schweizerische Drogistenverband SDV noch dessen Vertragspartner
eine explizite bzw. implizite Zusicherung oder Gewährleistung (auch gegenüber Dritten) hinsichtlich
der zur Verfügung gestellten Informationen machen, womit jegliche Gewährleistung ausgeschlossen
ist.
Der Haftungsausschluss gilt für alle Personen, die bei der Erstellung und Zurverfügungsstellung der
Inhalte von drogistenverband.ch oder mit ihr verlinkten Seiten beteiligt sind oder waren. Soweit nach
der zur Anwendung gelangenden Gesetzgebung ein vollumfänglicher Haftungsausschluss nicht
zulässig ist, ist die minimale vom Gesetz vorgeschriebene Haftpflicht massgebend.

4. Abrufen von Informationen auf drogistenverband.ch
Da der Zugang zu drogistenverband.ch frei ist, werden vertrauliche Informationen, wie zum Beispiel
Mitgliederdaten, weder publiziert, noch an Dritte weitergegeben. Persönliche Daten, die
möglicherweise im Rahmen von Beiträgen in Foren von Teilnehmern offenbart werden, sind jedoch für
Dritte einsehbar.

5. Links zu anderen Webseiten
drogistenverband.ch kann Links zu Websites von Dritten insbesondere auch Links aus Forenbeiträgen
enthalten. Der Schweizerische Drogistenverband SDV hat solche mit drogistenverband.ch
«verlinkten» Websites nicht überprüft und ist nicht verantwortlich für den Inhalt dieser Seiten. Das
Herstellen von Verbindungen zu solchen Seiten oder anderen Websites erfolgt auf eigenes Risiko.
Solche externen Internet-Adressen enthalten Informationen, die von Organisationen und Personen,
welche von drogistenverband.ch rechtlich unabhängig sind, geschaffen, veröffentlicht, unterhalten
oder anderweitig zur Verfügung gestellt werden. Der Schweizerische Drogistenverband SDV ist weder
für den Inhalt dieser Sites verantwortlich, noch billigt, unterstützt oder bestätigt er Informationen, die
auf externen Sites oder darin aufgeführten gelinkten Adressen enthalten sind.

6. Copyright und Verbot der Wiederveröffentlichung
Sämtliche Elemente, d.h. insbesondere Informationen, Daten, Layouts, eigene Forenbeiträge etc. auf
drogistenverband.ch gehören ausschliesslich und umfassend dem Schweizerischen Drogistenverband
SDV (insbesondere Urheber- und andere Rechte), sofern nichts Anderes erwähnt ist. Die Elemente
und sämtliche auf drogistenverband.ch angebotenen Informationen sind nur für Browsingzwecke für
den eigenen Privatgebrauch frei und unentgeltlich benutzbar. Jede weitere und/oder zweckwidrige
Nutzung ist untersagt. Mit dem Zugriff auf drogistenverband.ch erklärt sich der Benutzer ausdrücklich
damit einverstanden, die angebotenen Elemente und Informationen weder zu kopieren, noch zu
veröffentlichen noch sonst wie, namentlich auf dem World Wide Web, in irgendeiner Form zugänglich
zu machen. Für jede Wiederveröffentlichung von Elementen in irgendeinem Medium, insbesondere für
das öffentliche Zugänglichmachen dieser Elemente auf einer anderen URL als drogistenverband.ch,
muss der Benutzer somit ausnahmslos vorgängig die schriftliche Zustimmung des Schweizerischen
Drogistenverbandes SDV einholen.

7. Eigentum-, Urheber, Marken und andere Schutzrechte
Der Nutzer anerkennt, dass sämtliche Rechte, namentlich die Eigentums- und Schutzrechte, an dem
vom Schweizerischen Drogistenverband SDV und/oder deren Partnern zur Verfügung gestellten
Dienst, an den von den vorgenannten Personen auf der Website bereit gestellten eigenen Inhalten
und generell an der Website als solcher beim Schweizerischen Drogistenverband SDV liegen oder
durch Dritte zu Gunsten des Schweizerischen Drogistenverbandes SDV entsprechend eingeräumte
Nutzungsrechte bestehen.
Insbesonders handelt es sich bei «Drogistenverband» und dem entsprechenden Logo um
eingetragene Marken des Schweizerischen Drogistenverbandes SDV. Kein Bestandteil von
drogistenverband.ch ist so konzipiert, dass dadurch eine Lizenz oder ein Recht zur Nutzung eines
Bildes, einer eingetragenen Marke oder eines Logos eingeräumt wird. Durch ein Herunterladen oder
ein Kopieren von drogistenverband.ch werden keinerlei Rechte bezüglich der Software oder der
Elemente auf der Website übertragen. Der Schweizerische Drogistenverband SDV behält sich
sämtliche Rechte (insbesondere Urheber- und Markenrechte) hinsichtlich aller Elemente auf

drogistenverband.ch vor und wird sämtliche Möglichkeiten zur Durchsetzung dieser Rechte
vollumfänglich wahrnehmen.
Der Schweizerische Drogistenverband SDV ist nicht Inhaber sämtlicher Marken, die in den auf seiner
Website enthaltenen Informationen, Dokumenten und Angaben erwähnt werden. Diesbezüglich gelten
die Bestimmungen der entsprechenden Marken.

8. Redaktionelle Unabhängigkeit
drogistenverband.ch wird durch die Geschäftsstelle des Schweizerischen Drogistenverbandes SDV
betreut. Die Auswahl der Artikel und Beiträge obliegt einzig und alleine der Verbandführung bzw. der
Geschäftsstelle. An drogistenverband.ch zur Veröffentlichung gesandte Beiträge werden inhaltlich
geprüft und bei Aufschaltung mit einem klaren Verweis auf den Verfasser/Quellenangabe versehen.
Der Schweizerische Drogistenverband SDV hat das Recht, ohne Angabe von Gründen auf die
Publikation zu verzichten oder diese rückgängig zu machen.

9. Datenschutz
Daten, die Sie uns durch das Ausfüllen von Talons, Formularen oder sonst wie zur Verfügung
stellen, werden gespeichert und unter Beachtung des schweizerischen Datenschutzgesetzes
zur zukünftigen Kommunikation mit dem Nutzer aufbereitet. Sollten Sie damit nicht
einverstanden sein, können Sie uns dies jederzeit per Post (Schweizerischer Drogistenverband
SDV, Nidaugasse 15, Postfach 3516, 2500 Biel 3) mitteilen.
Der Schweizerische Drogistenverband SDV behandelt alle erhobenen Daten vertraulich und
wird diese nicht verkaufen, vermieten oder auf andere Art Dritten verfügbar machen. Nicht als
Dritte gelten der Schweizerische Drogistenverband (SDV) und dessen Mitglieder.
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst von Google Inc. («Google»).
Google Analytics verwendet sog. «Cookies» (Textdateien), die auf dem Computer des Benutzers
gespeichert werden und die eine Analyse der Nutzung der Website durch den Benutzer ermöglicht.
Die durch den Cookie erzeugten Informationen über die Nutzung dieser Website (einschliesslich der
IP-Adresse des Benutzers) wird an einen Server von Google in den USA übertragen und dort
gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um die Nutzung der Website durch den
Benutzer auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene
Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte
übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von
Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall die IP-Adresse des Benutzers mit anderen Daten von
Google in Verbindung bringen. Der Benutzer kann die Installation der Cookies durch eine
entsprechende Einstellung seiner Browser Software verhindern; der Schweizerische Drogistenverband
SDVs weist jedoch darauf hin, dass der Benutzer in diesem Fall möglicherweise nicht sämtliche
Funktionen dieser Website nutzen kann. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der
Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise
und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.

10. Änderungen der Nutzungsbestimmungen
Der Schweizerische Drogistenverband SDV behält sich das Recht vor, diese Nutzungsbestimmungen
jederzeit zu ändern.

11. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Die vorliegenden Bestimmungen unterliegen schweizerischem Recht unter Ausschluss des
internationalen Kollisionsrechts. Als Gerichtsstand gilt der Sitz des Schweizerischen
Drogistenverbandes SDV, wobei dieser auch berechtigt ist, das Gericht an Ihrem Sitz/Wohnsitz
anzurufen.
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