
Stand: 01.01.2017 

Alle Informationen, Dokumente und Grafiken, die von 

der Pfizer Corporation Austria GmbH ("Pfizer") und den mit ihr verbundenen 

Unternehmen im World Wide Web veröffentlicht werden, sind nach bestem Wissen 

und Gewissen zusammengestellt und sorgfältig überprüft worden. Sie entsprechen 

den geltenden Rechtsvorschriften und sind ausschließlich zur Einsicht für aus 

Österreich zugreifende Nutzer bestimmt. Wir sind bemüht, das Angebot auf 

dieser Website laufend zu erweitern und zu aktualisieren. 

      

1. VERWENDUNG DIESER WEBSITE 

Die Informationen auf dieser Website dienen ausschließlich informativen und 

fortbildenden Zwecken. Bestimmte Abschnitte und Bereiche dieser Website sind nur 

für bestimmte Zielgruppen (z. B. Pfizer-Mitarbeiter, Journalisten, Apotheker oder 

medizinisches Fachpersonal). Die Verwendung dieser Website und deren Nutzung 

unterliegen den hier angeführten Nutzungsbedingungen. Mit jeder Nutzung / Öffnung 

der vorliegenden Webseiten kommt eine Nutzungsvereinbarung zwischen Ihnen 

und Pfizer für die Dauer der jeweiligen Nutzung zustande und Sie erklären Ihr 

Einverständnis mit den hier formulierten Nutzungsbedingungen. 

      

2. INHALT & HAFTUNG 

2.1 Pfizer ist bemüht, auf dieser Website korrekte und aktuelle Informationen zu 

veröffentlichen, übernimmt aber keine wie immer geartete Garantie oder Gewähr 

hinsichtlich der Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der Inhalte und 

Informationen. 

2.2 Pfizer haftet nach den zwingenden gesetzlichen Bestimmungen unter Ausschluss 

einer Haftung für leicht fahrlässig verursachte Schäden. 

2.3 Pfizer und die mit ihr verbundenen Unternehmen übernehmen keine Haftung im 

Hinblick auf die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben auf dieser Website. Dies 

gilt ebenso für mögliche Schäden, die in Zusammenhang mit Downloads jeglicher 

Datei-Formen von unseren Internetseiten entstehen bzw. für Schäden durch Viren, 

die Ihre Software oder Hardware infizieren könnten. Sie erklären sich damit 

einverstanden, auf diese Webseite und deren Inhalt auf eigenes Risiko zuzugreifen. 



2.4 Diese Website kann auch Links oder Verweise auf Internet-Seiten Dritter 

enthalten, die von diesen selbst verantwortet und über die Pfizer damit keine 

Kontrolle hat. Solche Links werden ausschließlich als Service zur Verfügung 

gestellt. Pfizer übernimmt keinerlei Gewährleistung hinsichtlich der Richtigkeit, 

Aktualität oder Vollständigkeit von Informationen auf solchen Websites und 

übernimmt auch keine Haftung für Schäden oder Verletzungen jeglicher Art, die sich 

aus solchen Inhalten oder Informationen ergeben. Links zu Websites von Dritten 

stellen keine Zustimmung oder Empfehlung dieser Websites seitens Pfizer dar und 

stehen in keinerlei Zusammenhang mit unserem Unternehmen. 

2.5 Sie sind berechtigt, Links oder Verweise zu dieser Website zu setzen, unter der 

Voraussetzung, dass das Verlinken in rechtmäßiger und redlicher Weise erfolgt. Das 

Verlinken darf keinesfalls indizieren oder den Eindruck bewirken, dass eine 

Zusammenarbeit (in welcher Form auch immer), zwischen Ihnen und Pfizer oder 

Unterstützung durch Pfizer besteht. Das Recht, diese Berechtigung jederzeit und 

ohne Angabe von Gründen zu widerrufen, bleibt Pfizer vorbehalten. 

      

3. DATENSCHUTZ 

Pfizer respektiert die Privatsphäre aller Benutzer dieser Website. Beachten Sie bitte 

die Pfizer Datenschutzrichtlinien, die die Rechte und Verantwortlichkeiten aller 

Benutzer dieser Website hinsichtlich persönlicher Daten regelt. 

      

 4. MARKEN & URHEBERRECHTE (COPYRIGHTS) 

Alle Produktnamen sind - unabhängig von Schriftgröße oder Anzeige mit oder ohne 

„Trademark"-Symbol  – für die Firma Pfizer, ihre Niederlassungen, verbundene 

Unternehmen oder Lizenznehmer geschützte Markenzeichen, wenn nichts 

Gegenteiliges vermerkt wurde. Der Gebrauch oder Missbrauch dieser 

Markenzeichen und anderer Materialien ist, sofern hier nicht eindeutig gestattet, 

ausdrücklich verboten und kann eine Verletzung des Urheberrechts, des 

Markenrechts, oder sonstiger Rechtsvorschriften darstellen. Beachten Sie bitte, 

dass Pfizer seine Rechte auf geistiges Eigentum schützt und Verletzungen verfolgt. 

Der gesamte Inhalt der Website unterliegt dem Schutz des Urheberrechts und darf 

ausschließlich unter Beibehaltung aller Copyright- oder Urheberrechtsangaben 

verwendet werden. Jede andere Verwendung der Inhalte (wie z. B. Vervielfältigung, 



Veränderung, Übermittlung, Weitergabe, Veröffentlichung und Vorführung sowie 

Zurverfügungstellung) ohne schriftliche Zustimmung von Pfizer ist unzulässig. 

      

5. SONSTIGES 

Pfizer behält sich auch das Recht vor, jederzeit auf eigene Entscheidungen 

Materialien auf der Website zu ändern oder diese von der Website zu löschen. 

      

 6. ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSTAND 

Diese Nutzungsbedingungen und der Inhalt dieser Webseite unterliegen 

österreichischem Recht. Für Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutz- 

gesetzes gilt der Gerichtsstand des § 14 KSchG. Für alle sonst entstehenden 

Streitigkeiten entscheidet das am Sitz von Pfizer sachlich zuständige Gericht. 

     

HINWEIS 

Diese Website kann allgemeine Informationen zu verschiedenen Beschwerden oder 

Krankheiten und deren Behandlung enthalten. Solche Informationen werden aus rein 

informativen Zwecken zur Verfügung gestellt und sind nicht als Ersatz für eine 

medizinische Beratung durch einen Arzt zu verstehen. Patienten sollten die auf 

dieser Website enthaltenen Informationen keinesfalls zur Diagnose von 

Beschwerden oder Krankheiten einsetzen und zur medizinischen Beratung oder für 

Informationen hinsichtlich der Diagnose oder Behandlung in jedem Fall einen Arzt 

konsultieren. 


