
Mit Sicherheit erfolgreich
HEALTH CARE SUPPORT

Geltung: Unsere Geschäftsbeziehungen werden ausschließlich durch die nachstehend aufgeführten Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen (AGB) bestimmt. Abweichungen von diesen Bedingungen müssen schriftlich vereinbart werden.

Urheberrecht: Alle allgemeinen Informationen, Veröffentlichungen, Newsletter, Internetdienste, Datenbanken und sonstigen 
Produkte der HealthCare Support sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung, Verbreitung, 
Verleih, Vermietung, elektronische Weitergabe und sonstige Nutzung, auch nur auszugsweise, nur mit ausdrücklicher schrift-
licher Genehmigung der HealthCare Support.

Preise: Alle Preise verstehen sich, soweit nichts anderes schriftlich vereinbart ist, zuzüglich der geltenden gesetzlichen Mehr-
wertsteuer in Euro.

Haftungsbeschränkung: Alle Angaben in Analysen, Auswertungen und Berichten erfolgen nach bestem Wissen, sind aber in 
jedem Fall unverbindlich und ohne Gewähr. Jegliche Haftung wird ausgeschlossen, sofern nicht Vorsatz und grobe Fahrlässig-
keit nachweisbar geltend gemacht werden kann. Insbesondere aber nicht ausschließlich gilt dies für Haftungsansprüche, auf 
Grund von Schäden materieller oder nichtmaterieller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung gemachter Angaben bzw. 
die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Angaben verursacht wurden. Alle Angaben und Angebote befreien nicht von 
eigener sorgfältiger Prüfung auf Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Die Nutzung von sonstigen Produkten 
und Dienstleistungen der HealthCare Support erfolgt auf eigene Gefahr. Dies bezieht sich insbesondere aber nicht ausschließ-
lich auf die Funktionalität und Virenfreiheit von Datenbanken, Programmen, Internet-Seiten, Newslettern, E-Mails, Dokumenten 
und sonstigen Daten über das Internet. Die Nutzer dieser Daten werden darauf hingewiesen, dass es ihnen obliegt, in regelmä-
ßigen Abständen, mindestens täglich, eine Daten-sicherung durchzuführen. Alle Ansprüche an die Firma HealthCare Support 
hinsichtlich des Umfangs oder der Qualität von Produkten oder Dienstleistungen sind spätestens 3 Monate nach Abschluß der 
Tätigkeit bzw. nach der Lieferung geltend zu machen.

Hinweise auf andere Internet-Seiten (Links): Für alle angegebenen Internet-Adressen ("Links") auf den Seiten der HealthCare 
Support gilt: Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt 
der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. Diese Erklärung gilt für alle auf den Seiten enthaltenen 
Links zu externen Seiten und alle Inhalte dieser Seiten, zu denen diese Links führen, geführt haben oder führen werden.

Salvatorische Bestimmungen: Sollten Bestimmungen dieser rechtlichen Hinweise unwirksam sein oder werden, so wird 
dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung gilt dann als durch eine 
wirtschaftlich entsprechende, juristisch korrekte ersetzt. Entsprechendes gilt auch für die Ausfüllung ergänzungsbedürftiger 
Lücken.

Erfüllungsort, allgemeine Regelungen: Diese rechtlichen Bestimmungen unterliegen grundsätzlich dem Recht der Bundes-
republik Deutschland. Andere nationale Rechte, sowie einheitliche inter-nationale Kaufrechte (EKA, EKAG, UN-Kaufrecht) 
werden ausgeschlossen. Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus diesen rechtlichen Bestimmungen ist Aachen, Deutschland. 
Für alle Rechts-streitigkeiten, auch im Rahmen eines Wechsel- oder Scheckprozesses, ist ausschließlich Aachen als Gerichts-
stand zuständig, auch wenn der Kunde Vollkaufmann im Sinne des HGB, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder 
des öffentlich-rechtlichen Sondervermögens ist.
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