Nutzungsbedingungen
Der Zugriff auf und die Nutzung dieser App unterliegen den folgenden Bedingungen: Bitte
verwenden Sie diese App nicht, wenn Sie diesen Bedingungen nicht zustimmen. Diese App
wurde von der Bayer Vital GmbH, Consumer Health Division (nachfolgend BAYER genannt)
entwickelt und wird von dieser verwaltet. Wir behalten uns das Recht vor, diese App oder die
Nutzungsbedingungen, unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie unsere Verkaufsund Lieferbedingungen ganz oder teilweise einzustellen oder zu ändern. Bitte beachten Sie,
dass wir solche Änderungen nach eigenem Ermessen und ohne vorherige Ankündigung
vornehmen können. Wir müssen Sie daher beim nächsten Besuch dieser App bitten, sich die
Bedingungen noch einmal anzusehen und eventuell vorgenommene Änderungen oder
Ergänzungen zur Kenntnis zu nehmen.

Weitere Nutzung der Inhalte der mobilen App „Der Eisbär“
Alle in dieser App veröffentlichten Informationen, Dokumente und Darstellungen sind
alleiniges Eigentum von BAYER. Die Erlaubnis zu deren Nutzung steht unter den
Vorbehalten, dass der entsprechende Urheberrechtsvermerk auf allen Kopien erscheint, dass
diese Daten nur für persönliche Zwecke verwendet werden, dass sie nicht kommerziell
verwertet werden, dass die Daten in keiner Weise verändert werden und dass alle aus der App
gewonnenen Abbildungen nur in Verbindung mit dem Begleittext verwendet werden.

Marken und Urheberrechte
Alle in dieser App genannten Marken sind Eigentum von BAYER, sofern nicht anders
angegeben oder in sonstiger Weise als Rechte Dritter gekennzeichnet. Jede unbefugte
Nutzung dieser Marken oder anderer Materialien ist ausdrücklich verboten und stellt eine
Verletzung des Urheberrechts, des Markenrechts oder anderer gewerblicher Schutzrechte dar.

Eingeschränkte Haftung
BAYER hat die in dieser App enthaltenen detaillierten Informationen aus internen und
externen Quellen nach bestem Wissen und Gewissen mit professioneller Sorgfalt
zusammengestellt. Wir sind bestrebt, dieses Informationsangebot kontinuierlich zu erweitern
und zu aktualisieren. Die Informationen in dieser App dienen ausschließlich der Darstellung
von BAYER und seinen Produkten und Dienstleistungen. Es wird jedoch weder ausdrücklich
noch stillschweigend eine Zusicherung oder Gewährleistung für die Vollständigkeit oder
Richtigkeit der Informationen in dieser App gemacht. Bitte beachten Sie, dass diese
Informationen, obwohl sie am Tag der Veröffentlichung korrekt waren, möglicherweise nicht
mehr aktuell sind. Wir empfehlen Ihnen daher, alle Informationen, die Sie aus dieser App
erhalten, zu überprüfen, bevor Sie sie in irgendeiner Form verwenden. Wenn Sie Ratschläge
oder Anweisungen zu unseren Produkten oder Dienstleistungen benötigen, kontaktieren Sie
uns bitte direkt. Die Nutzer dieser App erklären sich damit einverstanden, auf die App und
deren Inhalte auf eigenes Risiko zuzugreifen. Weder BAYER noch Dritte, die an der
Erstellung, Produktion oder Übermittlung dieser App beteiligt sind, haften für Schäden oder
Verletzungen, die sich aus dem Zugang oder der Unmöglichkeit des Zugangs, der Nutzung
oder Unmöglichkeit der Nutzung dieser App oder aus der Tatsache ergeben, dass Sie sich auf
die in dieser App enthaltenen Informationen verlassen haben.

Webseiten von Drittanbietern/Links
Diese App enthält Links/Referenzen zu Webseiten Dritter. Durch die Bereitstellung solcher
Links erteilt BAYER keine Zustimmung zu deren Inhalten. BAYER übernimmt auch keine
Verantwortung für die Verfügbarkeit oder den Inhalt solcher Webseiten oder eine Haftung für
Schäden oder Verletzungen, die sich aus der Verwendung solcher Inhalte, gleich welcher Art,
ergeben. BAYER übernimmt keine Garantie dafür, dass die verlinkten Seiten Informationen
von gleichbleibender Qualität liefern. Links zu Webseiten werden den Nutzern dieser App nur
aus Gründen der Übersichtlichkeit zur Verfügung gestellt. Der Zugriff auf solche Webseiten
erfolgt auf eigene Gefahr. Die Wahl der Links sollte die Benutzer in keiner Weise auf die
verlinkten Seiten beschränken.

Von Ihnen selbst gemachte Angaben
Der Nutzer dieser App ist in vollem Umfang für den Inhalt und die Richtigkeit der von ihm an
BAYER gesendeten Daten sowie für die Wahrung der Rechte Dritter, die an diesen Daten
beteiligt sein könnten, verantwortlich. Der Nutzer ist damit einverstanden, dass BAYER diese
Daten speichert und für statistische Auswertungen oder andere festgelegte Geschäftszwecke
verwendet, es sei denn, es handelt sich um personenbezogene Daten, die über Bestands- oder
Nutzungsdaten hinausgehen. BAYER ist insbesondere berechtigt, den Inhalt solcher
Mitteilungen, einschließlich Ideen, Erfindungen, Konzepte, Techniken und Fachwissen, die
darin enthalten sind, für jeden Zweck, wie z.B. die Entwicklung, Herstellung und/oder
Vermarktung von Produkten oder Dienstleistungen, zu verwenden und diese Informationen zu
vervielfältigen und uneingeschränkt Dritten zugänglich zu machen.

Internationale Anwender
Diese App wird von BAYER in Leverkusen geprüft, betrieben und aktualisiert. Es ist
ausschließlich für den Einsatz in Europa. BAYER übernimmt keine Garantie dafür, dass die
in dieser App gemachten Angaben auch außerhalb Europas richtig sind und insbesondere,
dass Produkte und Dienstleistungen mit dem gleichen Erscheinungsbild, in den gleichen
Größen oder zu den gleichen Konditionen angeboten werden. Sollten Sie diese App von
einem Ort außerhalb Europas aufrufen oder Inhalte herunterladen, beachten Sie bitte, dass es
in Ihrer eigenen Verantwortung liegt, sicherzustellen, dass Sie in Übereinstimmung mit den
dort geltenden lokalen Gesetzen handeln. Die in dieser App genannten Produkte können je
nach Land in verschiedenen Verpackungen, in verschiedenen Verpackungsgrößen oder mit
unterschiedlichen Beschriftungen oder Markierungen erhältlich sein. In den USA wird das
Geschäft von Bayer von der Bayer Corporation betrieben. Kunden in den USA werden
gebeten, sich an eine dieser Einheiten zu wenden.

Anwendbares Recht
Alle Rechtsansprüche oder Klagen im Zusammenhang mit dieser App oder deren Nutzung
unterliegen der Auslegung der Gesetze der Bundesrepublik Deutschland, mit Ausnahme der
Bestimmungen des Internationalen Privatrechts und des Haager Übereinkommens über das
Einheitliche Kaufrecht vom 1. Juli 1964 und des UN-Kaufrechtsübereinkommens vom 11.
April 1980.

