VulvaKarzinom-SHG e.V.
Nutzungsbedingungen für von der VulvaKarzinom-SHG
e.V. bereitgestellte Downloads
Die VulvaKarzinom-SHG e.V. bietet Ihnen die Möglichkeit, Informationen zum
Vulvakarzinom und seinen Vorstufen (VIN) sowie sonstige in diesem Zusammenhang relevanten Informationen hier herunterzuladen. Der Download und die Nutzung sind kostenlos. Wir gestatten beides nur für private, nicht öffentliche und
nicht kommerzielle Zwecke, soweit nicht in den Dokumenten eine anderweitige
Regelung getroffen ist. Der Nutzer (Nutzerinnen und Nutzer werden einfachheitshalber als „Nutzer“ bezeichnet) darf die eingeräumten Rechte nicht übertragen.
In Abweichung von dem vorstehenden Absatz akzeptieren wir im Arzt - Patientinnenverhältnis das Verwenden unserer Downloads, wenn ein Ausdruck eines
zum Downloaden eingestellten Dokumentes in der aktuellen Fassung in unveränderter Form von der Ärztin/dem Arzt zur unentgeltlichen Information ihrer bzw.
seiner Patientin genutzt wird. Dies gilt allerdings nur zum privaten, nicht öffentlichen und nicht kommerziellen Gebrauch der Patientin und unter Übernahme der
haftungsrechtlichen Verantwortung für die Richtigkeit des Inhaltes des jeweiligen
Downloads seitens der Ärztin/des Arztes im Verhältnis zur Patientin.
Mit einer Bearbeitung unserer Downloads sind wir nicht einverstanden, es sei
denn, das jeweilige Dokument enthält eine entsprechende Ausnahmeregelung
oder wir erklären hierzu vorab ausdrücklich unsere Zustimmung. Die Zustimmung bedarf der Schriftform und erstreckt sich nicht auf Dokumententeile, die
dem Urheberrecht anderer unterfallen. Auf dieses Urheberrecht wird in den Dokumenten gesondert hingewiesen. Auch ohne gesonderten Hinweis ist die Nutzung von Bildmaterial, Zeichnungen und Grafiken sowie insbesondere der von
der VulvaKarzinom-SHG e.V. als Logo verwendeten „Lady in Blue“ nicht von einer
von uns erteilten Zustimmung zur Bearbeitung umfasst. Die Ausführungen zur
Reichweite unserer Zustimmung gelten für eine Ausnahmeregelung in den Dokumenten entsprechend.
Die Verlinkung auf unsere Downloads ist unter Hinweis auf unser Urheberrecht
gestattet, jedoch nicht das Einstellen von einzelnen Downloads auf einer anderen
Website/Internetpräsenz. Hierzu bedarf es unserer vorherigen schriftlichen Genehmigung.
Wir behalten uns das Recht vor, im Einzelfall das Downloaden (vorsorglich) zu
untersagen bzw. die Nutzung zu widerrufen. Dieses werden wir üblicherweise nur
beim Vorliegen eines wichtigen Grundes tun, jedoch besteht kein Anspruch auf
eine Begründung. Machen wir von diesem Recht Gebrauch, so ist ein Download
zu unterlassen, hergestellte Dateien sind unverzüglich zu löschen und Ausdrucke
unverzüglich zu vernichten. Auf Anforderung ist der VulvaKarzinom-SHG e.V. unter Angabe des Datums schriftlich zu bestätigen, dass dieses erfolgt ist.
Trotz allem Engagement und unserer Recherchearbeit können weder die VulvaKarzinom-SHG e.V. noch der Autor bzw. die Autoren eine Gewähr für die Richtigkeit, Qualität, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Informationen
übernehmen. Wir sind medizinische Laien. Insoweit verweisen wir auf unsere All© und V.i.S.d.P.: VulvaKarzinom-SHG e.V., Kniprodestraße 94, 26388 Wilhelmshaven
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gemeinen Nutzungsbedingungen, insbesondere Ziff. 8 (Haftung). Klarstellend
weisen wir darauf hin, dass diese Haftungsbeschränkungen auch für die Autoren
der Beiträge gelten.
Mit dem Downloaden akzeptiert der Nutzer diese Nutzungsbedingungen, die neben unseren Allgemeinen Nutzungsbedingungen gelten. Sollten widersprüchliche
Regelungen bestehen, gehen insoweit für Downloads die hier aufgeführten Nutzungsbedingungen den Allgemeinen Nutzungsbedingungen im Rang vor, da sie
die spezielleren Bestimmungen enthalten.
Falls Sie Fragen zu den Nutzungsbedingungen haben, setzen Sie sich bitte mit
uns in Verbindung.

Hinweis:
Der Besuch unserer Seiten ersetzt nicht den Besuch beim Arzt, sondern dient
lediglich zur Information!
Die Informationen des VulvaKarzinom–SHG e.V. dürfen auf keinen Fall als Ersatz
für professionelle Beratung oder Behandlung durch ausgebildete und anerkannte
Ärzte angesehen werden. Die Inhalte können und dürfen nicht verwendet werden, um eigenständig Diagnosen zu stellen oder Behandlungen anzufangen.
Es liegt in der Verantwortung jedes Nutzers, vor der Verwendung von bereitgestellten Informationen diese auf ihre Tauglichkeit (Richtigkeit, Qualität, Vollständigkeit und Aktualität) zu überprüfen. Die Nutzung von Informationen erfolgt auf
eigene Gefahr und in alleiniger Verantwortung des Nutzers.

(Stand 16.04.2012)
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