Allgemeine Nutzungsbedingungen
Herzlich willkommen auf www.dermatophyten-pcr.de. Auf unserer Seite bieten wir umfangreiche
Informationen zu Dermatomykosen sowie weiteren Hauterkrankungen und zu moderne
molekulargenetische Diagnostikmethoden. Registrierungspflichtige Inhalte dieser Webseite richten
sich an Ärzte und weiteres medizinisches Fachpersonal sowie an Labore.
Bitte lesen Sie die nachfolgenden Bestimmungen und Bedingungen (nachfolgend:
„Nutzungsbedingungen“) sogfältig durch. Wenn Sie sich als Nutzer - auf unserer Webseite www.
dermatophyten-pcr.de registrieren und unsere Webseite für Ihre Zwecke nutzen möchten, müssen
Sie sich mit den nachfolgenden Nutzungsbedingungen einverstanden erklären. Es handelt sich um ein
kostenloses Angebot, welches genutzt werden kann, wenn man sich auf der Webseite registriert,
diesen Nutzungsbedingungen zustimmt sowie in die Nutzung der Personen- und Kontaktdaten für
eine anschließende werbliche Nutzung einwilligt. Sollten Sie diesen Nutzungsbedingungen nicht
zustimmen und nicht in die werbliche Nutzung der Daten einwilligen, können Sie unser Angebot nicht
nutzen und registrieren sich bitte nicht auf unserer Seite.
1. Allgemeines und Inhalt der Webseite
1.1 Diese Nutzungsbedingungen gelten für alle rechtlichen Beziehungen der EUROIMMUN
Medizinische Labordiagnostika AG, Seekamp 31, 23560 Lübeck (nachstehend: „ EUROIMMUN“)
gegenüber den Nutzern der Internetseite www.dermatophyten-pcr.de sowie deren
Unterseiten(nachstehend: „Webseite“).
1.2 Auf der Webseite bietet EUROIMMUN Informationen zu Dermatomykosen sowie weiteren
Hauterkrankungen und zu moderne molekulargenetische Diagnostikmethoden. Es gibt Bereiche auf
der Webseite, die ohne vorherige Registrierung nicht eingesehen werden können.
1.3 EUROIMMUN behält sich das Recht vor, den Zugang zur Webseite oder einen Teil davon zu
beschränken oder auch ganz oder teilweise einstellen zu können. Für eine solche Unterbrechung und
Einstellung der Leistung kann EUROIMMUN nicht haftbar gemacht werden. Insbesondere können
deswegen keine Mängel- oder Schadensersatzansprüche geltend gemacht werden. Es besteht auch
keine Verpflichtung von EUROIMMUN, den Nutzer über eine Einschränkung des Zugangs gesondert
zu informieren.
2. Nutzung der Webseite
2.1 Der Besuch der Webseite ist auch ohne Anmeldung möglich. Die Nutzung bestimmter Bereiche
bzw. Angebote ist erst nach vorheriger Registrierung und dann nach Anmeldung mit den
Zugangsdaten möglich.
2.2 Der Nutzer kann sich kostenlos auf der Webseite registrieren. Um die kostenlosen Inhalte
einsehen zu können, wird u.a. eine Einwilligung für die Nutzung der Personen- und Kontaktdaten für
die werbliche Nutzung vorausgesetzt. Beim Anklicken der registrierungspflichtigen Angebote bzw.
Informationen oder über den Login-/Logout-Reiter gelangt der Nutzer zur Registrierung. Bei der
Registrierung sind zwingend der Vorname, der Name, die Postleitzahl, das Land und die E-MailAdresse anzugeben. Desweiteren sind ein Benutzer und ein Passwort anzugeben. Im Anschluss an die
Registrierung erhält der Nutzer eine E-Mail an die angegebene E-Mail-Adresse mit Bitte um
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Bestätigung der Registrierung. Nach erfolgreicher Bestätigung ist die Registrierung abgeschlossen
und der Nutzer erhält Zugriff auf den registrierungspflichtigen Bereich und die dortigen Angebote
und Informationen.
2.3 EUROIMMUN behält sich vor eine Registrierung abzulehnen, wenn die Voraussetzungen für eine
Anmeldung nicht erfüllt sind. Für eine Anmeldung sind insbesondere die korrekten und vollständigen
Angaben der abgefragten Daten notwendig. Falls der Nutzer wahrheitswidrige oder unvollständige
Angaben bei der Registrierung macht, kann EUROIMMUN ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist den
Zugang zur Webseite mit sofortiger Wirkung kündigen und den Nutzer von einer weiteren Nutzung
ausschließen.
3. Verhaltenspflichten als Nutzer
3.1 Der Nutzer ist selbst dafür verantwortlich, dass er die angebotenen Inhalte auf seinem Endgerät
einsehen kann. Der Nutzer hat auch selbst für eine Internetverbindung zu sorgen und die dafür ggf.
entstehenden Kosten zu tragen.
3.2 Für die auf der Webseite durch den Nutzer generierten Zugangsdaten ist der Nutzer selbst
verantwortlich. Zugangsdaten dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. Der Nutzer stellt
EUROIMMUN von jeglicher Haftung frei, die sich aus der Nutzung oder dem Missbrauch der
Zugangsdaten ergeben. Sollte es zu einer missbräuchlichen Verwendung der Daten kommen, wird
der Nutzer EUROIMMUN umgehend darüber informieren.
3.3 Der Nutzer verpflichtet sich, das Portal nur für eigene Zwecke zu nutzen und keine rechtswidrigen
Handlungen auf der Webseite vorzunehmen bzw. die Inhalte der Webseite rechtswidrig zu
verwenden. Eine Weitergabe der Inhalte durch den Nutzer an Dritte ist untersagt.
3.4 Technische Maßnahmen dürfen durch den Nutzer nicht umgegangen werden, beispielhaft zu
nennen sind hierbei Webcrawler oder vergleichbare Applikationen zur automatisierten
Interpretation der Webseite.
4. Schutzrechte
4.1. Wenn der Nutzer die Webseite in Anspruch nimmt, akzeptiert er, dass EUROIMMUN keine
Eigentumsrechte an der Webseite an ihn oder Dritte überträgt. Alle Inhalte und Materialien, die sich
auf der Webseite befinden, insbesondere auch Werbeinhalte von EUROIMMUN sind durch
Urheberrechte, Markenrechte, Patente und durch andere Schutzrechte geschützt. Dies betrifft den
gesamten Webseiteninhalte, insbesondere den Text, Fotografien und auch Videos sowie anderes
Material. Der Nutzer ist nicht berechtigt, dieses Gesamtwerk weiter zu verwerten. Eine
Weiterverteilung oder Vervielfältigung der Inhalte der Webseite ist nicht erlaubt.
4.2. Es ist nicht gestattet, das Logo bzw. Warenzeichen ohne die entsprechende schriftliche
Genehmigung von EUROIMMUN abzubilden.
5. Haftungsausschluss
EUROIMMUN übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der
bereitgestellten Informationen auf unserer Website.
Allgemeine Nutzungsbedingungen/www.dermatophyten-pcr.de/01/Juli 2021

Haftungsansprüche gegen EUROIMMUN aus Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die
Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter
und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern
durch EUROIMMUN kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. EUROIMMUN behält sich ausdrücklich vor, Teile
der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu
löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten (“Hyperlinks”), waren zum Zeitpunkt
der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar. Auf die aktuelle
und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der verlinkten/verknüpften Seiten hat
EUROIMMUN keinen Einfluss und distanziert sich ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten/
verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. In gleicher Weise gilt dieses für
Fremdeinträge in von EUROIMMUN eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen,
Linkverzeichnissen, Mailinglisten und in allen anderen Formen von Datenbanken, auf deren Inhalt
externe Schreibzugriffe möglich sind. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und
insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener
Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, bzw. der
Autor der Fremdeinträge. Sofern EUROIMMUN feststellt oder von anderen darauf hingewiesen wird,
dass ein konkretes Angebot, zu dem ein Link bereitgestellt wurde, eine zivil- oder strafrechtliche
Verantwortlichkeit auslöst, werden wir den Link entfernen.
6. Änderung der Nutzungsbedingungen
EUROIMMUN kann die Nutzungsbedingungen für dieses kostenlose Angebot bei Vorliegen sachlicher
Gründe aktualisieren. Über solche Änderungen oder Ergänzungen der Nutzungsbedingungen wird
der Nutzer durch EUROIMMUN unterrichtet. Der Nutzer stimmt der geänderten Fassung der
Nutzungsbedingungen zu, wenn er sich auf der Webseite anmeldet und die angebotenen Inhalte
weiter nutzt. Sollte der Nutzer mit den geänderten Nutzungsbedingungen nicht einverstanden sein,
hat er die Angebote auf der Webseite nicht mehr zu nutzen. EUROIMMUN behält sich in diesem Fall
das Recht vor, den Zugang des Nutzers zu sperren, wenn EUROIMMUN Kenntnis von der Ablehnung
der Nutzungsbedingungen erhält. Sollte es zu einer Änderung der Nutzungsbedingungen aufgrund
gesetzlicher Änderungen kommen, wird EUROIMMUN den Nutzer darüber lediglich informieren.
7. Kündigung
Der Nutzungsvertrag kann von EUROIMMUN oder dem Nutzer jederzeit und mit sofortiger Wirkung
in Textform gekündigt werden. EUROIMMUN ist berechtigt, den Nutzungsvertrag mit sofortiger
Wirkung zu kündigen, wenn der Nutzer die Einwilligung zur Nutzung der werblichen Daten widerruft.
Mit Wirksamwerden der Kündigung besteht kein Recht mehr des Nutzers, sich auf der Webseite
anzumelden und die Inhalte zu nutzen. In diesem Fall entfällt auch die werbliche Ansprache an den
Nutzer. Schadensersatzansprüche wegen der Verwehrung des Zugangs zur Webseite sind
ausgeschlossen.
8. Verschiedenes
8.1 Die Geschäftsbeziehungen zwischen dem Anbieter und dem Nutzer unterliegen dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland. Bei Verbrauchern gilt dies nur insoweit, als dass der gewährte Schutz
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durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staats, in dem der Verbraucher seinen
gewöhnlichen Aufenthalt hat, nicht entzogen wird.
8.2 Mitteilungen können in Textform erfolgen. Zudem hat EUROIMMUN die Möglichkeit, allgemeine
Mitteilungen auf der Webseite zugänglich zu machen.
8.3 Bei allen Streitigkeiten im Zusammenhang mit diesen Nutzungsbedingungen ist, sofern alle
Vertragspartner ihren Sitz innerhalb Deutschlands haben, ein ordentliches gerichtliches Verfahren
mit ausschließlichem Gerichtsstand Lübeck durchzuführen. Sofern ein Vertragspartner seinen Sitz
außerhalb Deutschlands hat, unter Ausschluss des ordentlichen Rechtswegs ein
Schlichtungsverfahren nach der Schlichtungsordnung der Industrie- und Handelskammer Hamburg
durchzuführen. Schlichtungsort ist Hamburg, Schiedssprache ist Deutsch und Englisch.
8.4 Mitteilungen können in Textform erfolgen. Zudem hat EUROIMMUN die Möglichkeit, allgemeine
Mitteilungen auf der Webseite zugänglich zu machen.
8.5 EUROIMMUN akzeptiert keine anderen möglicherweise bestehenden Allgemeinen
Geschäftsbedingungen eines Nutzers, auch wenn diesen nicht ausdrücklich widersprochen worden
ist.
8.6 Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen unwirksam sein oder
werden, wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. Anstelle der
unwirksamen Klauseln treten, soweit vorhanden, die gesetzlichen Vorschriften.
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