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NUTZUNGSBEDINGUNGEN 
PRÄAMBEL 

Alle Informationen, Dokumente und Grafiken, die von der Zoetis 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. Wir sind stetig bemüht, das Angebot 

auf diesem Server zu erweitern und zu aktualisieren. Verweise auf andere 

Internetpublikationen sind nicht als Empfehlung für das jeweilige Unternehmen, 

dessen Produkte oder Dienstleistungen zu verstehen. 

 

§1 Urheberrecht 

Der gesamte Inhalt der Webseiten ist geistiges Eigentum der Zoetis Services LLC und 

unterliegt dem Schutz des Urheberrechts. Nutzer dürfen den Inhalt dieser Webseiten 

nur für den eigenen, privaten Bedarf laden, ausdrucken oder kopieren. Ein Hinweis auf 

das Urheberrecht der Zoetis Services LLC muss auf jeder Kopie unserer Publikationen 

oder Teilen davon enthalten sein. Jegliche Veränderung, Vervielfältigung, Verbreitung 

oder öffentliche Wiedergabe der Webseite sowie Teilen hiervon, gleich welcher Art, ist 

unzulässig. 

 

§ 2 Warenzeichen 

Die erwähnten Markenrechte stehen dem jeweiligen Rechtsinhaber zu. Alle 

Produktnamen sind unabhängig von Schriftgröße oder Anwesenheit eines 

Markensymbols Warenzeichen der Zoetis Services LLC, verbundener Unternehmen, 

Lizenznehmer oder Joint Venture Partner. Der Gebrauch oder Missbrauch dieser 

eingetragenen Warenzeichen ist ausdrücklich verboten und wird nach geltendem 

Recht verfolgt. 

 

§ 3 Haftung 

1. Die Zoetis und die mit ihr verbundenen Unternehmen übernehmen keine 

Gewährleistung und keine Haftung im Zusammenhang mit jeglicher 

Nutzung dieser Webseite. Insbesondere wird keine Haftung für Schäden, 

welcher Art auch immer, im Hinblick auf die Vollständigkeit und Richtigkeit 

der Angaben übernommen. Dies gilt ebenso für mögliche Schäden, die in 

Zusammenhang mit Downloads jeglicher Datei-Formen von unseren 

Internetseiten entstehen. Die Nutzer erklären sich damit einverstanden, auf 

diese Webseite und deren Inhalt auf eigenes Risiko zuzugreifen. 

2. Das Übermitteln von Informationen zur Anbahnung von 

Vertragsabschlüssen erfolgt rein unverbindlich und ohne Übernahme einer 

wie auch immer gearteten Verpflichtung oder Haftung. 

3. Auf dieser Webseite werden Links zu Internet-Seiten Dritter angeboten, die 

diese in eigener Verantwortung erstellt haben. Die Verbindung erfolgt 

ausschließlich zum Zwecke der Information und als 
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zusätzlicher Service für die Nutzer. Die dort erstellten Inhalte stehen in 

keinerlei Zusammenhang mit unserem Unternehmen. Für Schäden, die 

aus der Nutzung der Inhalte dieser Seite entstehen, übernimmt die Zoetis 

und die mit ihr verbundenen Unternehmen keine Haftung. 

 

§4 Einverständniserklärung 

Mit der Nutzung/Öffnung der vorliegenden Webseiten erklärt der Nutzer sein 

Einverständnis mit den hier formulierten Nutzungsbedingungen. Gleichzeitig erklärt er 

sich mit der Auswertung seines Zugriffs zu rein statistischen Zwecken einverstanden. 

 

Hinweis 

Die auf diesem www-Server zur Verfügung gestellten gesundheitlichen Informationen 

dienen rein informativen Zwecken und können nicht die ärztliche Beratung ersetzen. 

Die Informationen werden allein für den allgemeinen Gebrauch zur Verfügung gestellt 

und ersetzen in keinem Fall die Behandlung von Patienten. 


