NUTZUNGSBEDINGUNGEN

Geltungsbereich

Diese Nutzungsbedingungen regeln den Zugriff auf die Website
www.dentalhygiene.ch (die "Website") und die Nutzung der sich
darauf befindlichen Inhalte.
Die Website wird von der swiss-smile Holding AG (CHE-113.044.674)
und ihren Tochtergesellschaften betrieben ("swiss smile").
swiss smile ist berechtigt, diese Nutzungsbedingungen jederzeit zu
ändern; Änderungen werden mit der Publikation auf der Website
wirksam.

Website, Inhalte

swiss smile stellt auf der Website verschiedene Informationen zu
swiss smile sowie den von swiss smile angebotenen Dienstleistungen
und Produkten zur Verfügung. Diese Informationen sind lediglich
genereller Natur und stellen insbesondere keinen verbindlichen
Antrag (wie z.B. zur Erbringung von Dienstleistungen oder den
Verkauf von Produkten etc.) dar.
Darüber hinaus enthält die Website Inhalte zu zahnmedizinischen
Themen und Fragestellungen. Diese zahnmedizinischen Inhalte
enthalten

Informationen

allgemeiner

Natur

und

stellen

keine

Fachberatung dar; insbesondere können sie weder die persönliche
Beratung noch die Untersuchung und|oder Behandlung durch einen
Zahnarzt oder eine andere zahnmedizinische Fachperson ersetzen.
swiss smile übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Aktualität
und Richtigkeit der Inhalte auf der Website. Ebenso übernimmt swiss
smile keine Gewähr für die ständige, fehlerfreie Verfügbarkeit der
Website oder von Teilen hiervon bzw. dafür, dass die Website frei von
Viren oder anderer schädlicher Software ist.
Zugang

Es besteht kein Anspruch auf Zugang zur Website oder auf deren
ununterbrochene und/oder fehlerfreie (technische) Verfügbarkeit.
swiss smile kann die Website jederzeit vollständig oder teilweise
sperren oder den Zugang einschränken bzw. von bestimmten
Voraussetzungen abhängig machen.
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Eigentum

Die Inhalte und Darstellungen auf der Website stellen, soweit nicht
anderweitig gekennzeichnet, Geistiges Eigentum von swiss smile dar
und sind durch entsprechende Rechte (Urheberrechte, Markenrechte
etc.) geschützt.
Die Nutzung der Inhalte sowie deren Herunterladen oder Ausdruck ist
lediglich zu privaten, nicht gewerblichen Zwecken
Veränderung

der

Inhalte

ist

jedoch

nicht

gestattet (die
gestattet,

und

Rechtsvermerke dürfen nicht entfernt, verändert oder unleserlich
gemacht werden). Jede darüber hinausgehende Nutzung der Inhalte,
inklusive deren Weiterverbreitung und|oder Bearbeitung, sowie die
Verlinkung der Website mit anderen Websites ist ohne die vorgängige
schriftliche Zustimmung von swiss smile untersagt.
Datenschutz

swiss smile speichert und bearbeitet die persönlichen Daten von
Nutzern (z.B. in Zusammenhang mit der Vereinbarung eines
Behandlungstermins über die Website) nur im Zusammenhang mit
den vom Nutzer beanspruchten Dienstleistungen. Diese Daten
werden

nicht

an

Dritte

weitergegeben

(ausgenommen

sind

Gesellschaften, welche zur swiss smile Gruppe gehören, sowie von
swiss

smile

zur

Dienstleistungserbringung

beigezogene

Hilfspersonen oder Dienstleister).
Die Website verwendet Cookies und ähnliche Technologien (d.h.
Dateien, die auf dem Computer des Nutzers gespeichert werden und
die eine Analyse der Benutzung der Website ermöglichen). Durch die
Nutzung der Website und der sich darauf befindlichen Inhalte willigt
der Nutzer in die Verwendung von Cookies ein. Die Verwendung von
Cookies kann durch entsprechende Einstellungen am Computer
unterbunden

werden.

Wird

die

Verwendung

von

Cookies

eingeschränkt oder unterbunden, stehen gegebenenfalls gewisse
Nutzungsmöglichkeiten oder Funktionen der Website nicht oder nur
eingeschränkt zur Verfügung.
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Google Analytics

Die Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der
Google Inc. ("Google"). Google Analytics verwendet ebenfalls
Cookies. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über die
Benutzung der Website (einschließlich der IP-Adresse des Nutzers)
werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort
gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um die
Nutzung

der

Website

auszuwerten,

um

Reports

über

die

Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und
um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung
verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese
Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies
gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten im
Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall die IPAdresse des Nutzers mit anderen Daten von Google in Verbindung
bringen. Durch die Nutzung dieser Website erklärt sich der Nutzer mit
der Bearbeitung der erhobenen Daten durch Google in der zuvor
beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck
einverstanden.
Verlinkte Websites

Die Website kann Links (Verknüpfungen) zu anderen Websites
enthalten. Die Nutzung dieser Links erfolgt eigenverantwortlich und
swiss smile übernimmt keine Verantwortung für diese Website oder
die sich darauf befindlichen Inhalte.

Haftung

Jegliche Haftung für Schäden aus der Nutzung der Website oder der
Inhalte ist ausgeschlossen.

Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen ganz
oder teilweise nichtig und|oder unwirksam sein, bleibt die Gültigkeit
und|oder Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen oder Teile solcher
Bestimmungen unberührt. Die ungültigen und|oder unwirksamen
Bestimmungen werden durch solche ersetzt, die dem Sinn und Zweck
der

ungültigen

und|oder

unwirksamen

Bestimmungen

in

rechtwirksamer Weise wirtschaftlich am nächsten kommt. Das gleiche
gilt bei eventuellen Lücken dieser Nutzungsbedingungen.
Anwendbares Recht,

Durch die Nutzung dieser Website und der sich darauf befindlichen

Gerichtsstand

Inhalte

anerkennt

Nutzungsbedingungen

der

Nutzer

sowie

des

die

Anwendbarkeit

Schweizer

Rechts

dieser
(unter

Ausschluss kollisionsrechtlicher Normen) und die ausschliessliche
Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte

des

Kantons Zürich,

Gerichtsstand Zürich 1, für die Beurteilung sämtlicher Streitigkeiten in
Zusammenhang mit dieser Website und der sich darauf befindlichen
Inhalte.
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