Rechtliches
Ihr Zugriff auf diese Site und die Nutzung derselben unterliegt den im folgenden aufgeführten Bedingungen sowie allen geltenden
gesetzlichen Bestimmungen. Durch den Zugriff auf diese Site und ihre Nutzung akzeptieren Sie diese Konditionen ohne Einschränkung
oder Vorbehalte und erkennen an, dass alle sonstigen diesbezüglichen Vereinbarungen zwischen Ihnen und CIBA VISION ungültig sind
und durch diese ersetzt werden.
Zugriffs- und Nutzungsbedingungen
1. Sie sind befugt, zur rein privaten, nicht geschäftlichen Nutzung Informationen von dieser Website (im folgenden „Informationen“
genannt) herunterzuladen, anzuzeigen und auszudrucken.
2. Sie sind verpflichtet, jeden Urheberrechtshinweis oder einen sonstigen Hinweis auf Eigentumsrechte, der in den heruntergeladenen
Informationen enthalten ist, beizubehalten und wiederzugeben. Sie sind jedoch nicht befugt, die Inhalte dieser Site, einschliesslich Text,
Bildern, Audio- und Videodateien, ohne schriftliche Genehmigung von CIBA VISION zu offiziellen oder geschäftlichen Zwecken
weiterzuleiten, zu verändern, zu übertragen, wieder zu nutzen, erneut zu posten oder zu verwenden. Sie müssen davon ausgehen, dass –
sofern nichts anderes hierzu angemerkt ist – alles, was auf dieser Website zu sehen oder zu lesen ist, urheberrechtlich geschützt ist, und
ohne schriftliche Genehmigung von CIBA VISION zu keinen anderen Zwecken genutzt werden darf als zu den in diesen Zugriffs- und
Nutzungsbedingungen oder im Wortlaut der Site genannten Zwecken. CIBA VISION gibt keinerlei Zusicherung oder Gewährleistung ab,
dass eine Nutzung der auf der Site angezeigten Materialien Ihrerseits nicht gegen Rechte Dritter verstösst, die nicht im Besitz von
CIBA VISION sind bzw. an denen CIBA VISION keine Beteiligung hat.
3. Mit Ausnahme der vorstehend genannten begrenzten Bevollmächtigung wird Ihnen keinerlei Recht und keinerlei Genehmigung in
Bezug auf ein Urheberrecht von CIBA VISION oder eines Dritten erteilt bzw. übertragen.
4. Die CIBA VISION-Websites enthalten bzw. nehmen möglicherweise Bezug auf Warenzeichen, Patente, gesetzlich geschützte
Informationen, Technologien Produkte, Prozesse oder sonstige Eigentumsrechte von CIBA VISION und/oder anderen Parteien. Ihnen wird
keinerlei Recht und keinerlei Genehmigung in Bezug auf solche Warenzeichen, Patente, Geschäftsgeheimnisse, Technologien, Produkte,
Prozesse oder sonstige Eigentumsrechte von CIBA VISION und/oder anderen Parteien erteilt oder übertragen.
5. CIBA VISION bemüht sich zwar nach besten Kräften, korrekte und auf dem neuesten Stand befindliche Informationen auf dieser Site
anzubieten, gibt jedoch keinerlei Zusicherung oder Gewährleistung im Hinblick auf die Inhalte dieser Site ab. CIBA VISION übernimmt
keinerlei Verantwortung oder Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung dieser Site oder ihrer Inhalte. Insbesondere haftet
CIBA VISION nicht für die Richtigkeit, Angemessenheit, Rechtzeitigkeit oder Vollständigkeit der auf dieser Site enthaltenen
Informationen. CIBA VISION übernimmt auch keinerlei Verantwortung oder Haftung, sollten infolge Ihres Zugriffs auf die Site, Ihrer
Nutzung derselben, Ihres Surfens auf der Site oder Ihres Herunterladens von Materialien, Daten, Text, Bildern, Video- oder Audiodateien
von der Site Schäden an Ihrer Computerausrüstung oder sonstigem Eigentum entstehen bzw. Viren Ihren Computer oder sonstiges
Eigentum befallen. CIBA VISION behält sich das Recht vor, Teile oder die Gesamtheit der Funktionalität ihrer Website abzubrechen oder
einzustellen. Der CIBA VISION Unternehmensbereich, der diese Site steuert, übernimmt keinerlei Verantwortung oder Haftung für eine
Unterbrechung oder Einstellung eines Teils oder der Gesamtheit seiner Site, ungeachtet der Tatsache, ob diese das Ergebnis von
Handlungen oder Unterlassungen eines Unternehmens von CIBA VISION oder eines Dritten sind.
6. Die Informationen können sachliche oder typografische Fehler enthalten. CIBA VISION behält sich das Recht auf jederzeitige
unangekündigte Änderung, Berichtigung und/oder Verbesserung der Informationen und der in diesen Informationen beschriebenen
Produkten und Programmen vor.
7. Die CIBA VISION-Websites enthalten Informationen zu den weltweit angebotenen Produkten und Serviceleistungen des Unternehmens,
von denen nicht alle an jedem Standort erhältlich sind. Eine Bezugnahme auf ein Produkt oder eine Serviceleistung von CIBA VISION auf
einer CIBA VISION-Website bedeutet nicht, dass dieses Produkt bzw. diese Serviceleistung an Ihrem Standort erhältlich ist oder sein
wird.
8. Da CIBA VISION keinerlei Kontrolle über die Websites hat, mit denen die Site verlinkt ist, noch diese unterstützt, und da CIBA VISION
keine der Websites, mit denen die Site verlinkt ist, geprüft hat, erkennen Sie an, dass CIBA VISION nicht für die Inhalte externer Seiten
oder sonstiger mit dieser Site verlinkter Sites haftet. Ihre Verlinkung mit dieser Site, externen Seiten oder sonstigen Websites erfolgt auf
eigene Gefahr und ohne Zustimmung von CIBA VISION.
9. CIBA VISION ist befugt, diese Zugriffs- und Nutzungsbestimmungen jederzeit durch eine Aktualisierung dieses Postings zu ändern.
10. Links zu dieser Site sind nur zur Homepage zulässig. Ein Deep Linking, also eine Verlinkung zu tiefer liegenden Seiten unserer
Website, ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung von CIBA VISION gestattet.
11. Ein Framing dieser Site durch Sites oder Site-Elemente von Parteien, die nicht zu CIBA VISION gehören, ist unzulässig. Ein In-lineLinking oder eine sonstige Form der Einbeziehung von Teilen dieser Site in Sites von Parteien, die nicht zu CIBA VISION gehören, ist
ebenfalls untersagt.
Haftungsausschluss für die Suchmaschine
Auf dieser Site sind Augenärzte, Optiker und Kontaktlinsenanpasser aufgelistet, die Produkte von CIBA VISION genutzt und/oder gekauft
haben. Weitere Kriterien zur Eintragung in diese Liste bestehen nicht, und CIBA VISION unterstützt diese Personen nicht, noch gibt
CIBA VISION Empfehlungen für sie ab. Wir geben keinerlei Garantien oder Gewährleistungen ab – weder ausdrücklich noch
stillschweigend – hinsichtlich der Qualität der Augenbehandlung, die unter einer der vom automatischen Service vorgeschlagenen
Adressen angeboten wird. Die Liste der Nutzer und Käufer unserer Produkte hat keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit.
Die nach der Suchanfrage aufgelisteten Ergebnisse für Augenoptiker, Augenärzte oder Kontaktlinsenanpasser basieren auf den von diesen
Personen gemachten Angaben sowie auf den vom Nutzer eingegebenen Suchkriterien. Gibt der Nutzer seine Anschrift korrekt und
vollständig an, zeigt die Suchmaschine als Erstes den der exakten Anschrift am nächsten gelegenen Standort, wiederum gefolgt von den
diesem am nächsten gelegenen Standorten an. Gibt der Nutzer unvollständige oder ungenaue Suchkriterien ein, zeigt die Suchmaschine
auf der Liste als Erstes die Standorte an, die dem geografischen Zentrum des geschätzten Standorts des Nutzers am nächsten sind.
CIBA VISION legt die Reihenfolge, in der die Adressen der Augenoptiker, Augenärzte und Kontaktlinsenanpassern innerhalb der
Suchergebnisse angegeben werden, nicht fest.

