Nutzungsbedingungen
MSD Animal Health GmbH (MSD) ist eine Schweizer Tochtergesellschaft von Merck & Co.,
Inc., Kenilworth, NJ, USA. MSD, Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA und die weiteren mit
ihr verbundenen Gesellschaften sind ein weltweit operierender Pharmakonzern. MSD stellt
Informationen auf ihrer Website msd-animal-health.ch allgemeinzugänglich zur Verfügung.
Überdies stellt MSD gewisse Informationen nach einer persönlichen Registrierung
elektronisch in einem Newsletter zur Verfügung. Die vorliegenden Nutzungsbedingungen
gelten für unsere Website msd-animal-health.ch und den Newsletter («die Online-Dienste»).
Einzelne speziell bezeichnete Regelungen dieser Nutzungsbedingungen beziehen sich nur auf
den Newsletter.
Akzeptieren dieser Nutzungsbedingungen
Mit der Benutzung unserer Online-Dienste akzeptieren Sie diese Nutzungsbedingungen
gemäss den nachstehenden Bestimmungen, insbesondere dass Sie daran gebunden sind und
sich daran halten. Falls Sie damit nicht einverstanden sind, bitten wir Sie, unsere OnlineDienste nicht zu benutzen und die darin enthaltenen Informationen nicht zu beachten. MSD
behält sich das Recht vor, diese Nutzungsbedingungen von Zeit zu Zeit zu ändern. MSD wird
diese Änderungen sowie das Datum ihres Inkrafttretens jeweils auf der Website bei den
aktuellen Nutzungsbedingungen bekannt geben. Die aktuelle anwendbare Version dieser
Nutzungsbedingungen können Sie sich jederzeit über einen Link am Ende jeder Seite
innerhalb dieser Website bzw. im Newsletter ansehen.
Geltungsbereich
Diese Nutzungsbedingungen sind auf die Online-Dienste von MSD anwendbar. Merck & Co.,
Inc., Kenilworth, NJ, USA und die weiteren mit Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA und
MSD verbundenen Gesellschaften betreiben eigene Websites und bieten eigene
Dienstleistungen an, für die jeweils so, wie es dort angegeben ist, ihre eigenen Bedingungen
gelten. In Bezug auf den Datenschutz, einschliesslich allenfalls erforderlicher Registrierungen
Ihrerseits, sind zudem spezielle Bestimmungen (Datenschutz) anwendbar.
Medizinische Informationen / gesundheitliche Probleme
Obwohl die Online-Dienste von MSD möglicherweise allgemeine Informationen über
Gesundheitsprobleme und deren Behandlung beinhalten, sollten Sie baldmöglichst Ihren
Tierarzt aufsuchen, falls Ihr Tier gesundheitliche Probleme hat. MSD bietet keine speziell auf
das einzelne Tier bezogenen medizinischen Diagnosen oder patientenspezifische Ratschläge
zur Behandlung an. Nur Ihr Tierarzt oder eine andere Fachperson kann eine Diagnose stellen
und die für Ihr Tier bestmögliche Behandlung festlegen. Die auf dieser Website
veröffentlichten Informationen werden ausschliesslich zu Informationszwecken zur
Verfügung gestellt.
Beschreibung der Dienstleistungen
Die Online-Dienste von MSD enthalten Informationen über MSD und ihre verschiedenen
Produkte. Gewisse Online-Dienste richten sich an ein spezifisches Publikum, einschliesslich
Arbeitnehmer, Kunden und Aktionäre, an Personen, die im Gesundheitsbereich tätig sind
oder an die Allgemeinheit. Fühlen Sie sich frei, unsere Website Ihren Wünschen

entsprechend durchzublättern. Ihr Zugriff auf die in unseren Online-Diensten enthaltenen
Informationen sowie deren Nutzung unterliegen diesen Nutzungsbedingungen sowie allen
anwendbaren Gesetzen.
Korrektheit Ihrer eigenen Eingaben
Als Benutzer unserer Online-Dienste sind Sie für die Korrektheit der Informationen
verantwortlich, die Sie MSD übermitteln, so zum Beispiel für die Angabe Ihres Berufes.
Sollten Sie auf Informationen von MSD antworten, beispielsweise ein Feedback abgeben
oder Daten wie zum Beispiel Fragen, Kommentare, Anregungen oder Ähnliches übermitteln,
werden solche Informationen als nicht vertraulich erachtet. MSD hat bezüglich solcher
Informationen keinerlei Pflichten und ist frei, diese Informationen unbeschränkt zu
vervielfältigen und zu benutzen sowie diese im Rahmen der Datenschutz-Regelungen Dritten
bekannt zu geben und zu verteilen. MSD steht es frei, jegliche Ideen, Konzepte, jegliches
Know-how oder jegliche Techniken, die in solchen Informationen enthalten sind, zu
beliebigen Zwecken zu verwenden, insbesondere zur Entwicklung, Herstellung und zum
Vertrieb von Produkten.
Newsletter
Die Nutzung des Newsletters setzt eine Registrierung voraus. Registrieren können sich nur
medizinische Fachpersonen mit einer Berufsausübungsbewilligung in der Schweiz. Mit der
Anmeldung für den Newsletter bestätigt der Nutzer, eine in der Schweiz niedergelassene
medizinische Fachperson zu sein. MSD kann die Angaben in geeigneter Weise überprüfen
und ist frei, eine Registrierung ohne Angabe von Gründen zu verweigern.
Der Newsletter von MSD enthält Informationen aus spezifischen Fachgebieten und sonstige
aktuelle Informationen aus dem Gesundheitsbereich, wie beispielsweise neueste
Forschungsergebnisse und Fortbildungsmöglichkeiten. Der Newsletter enthält auch
Informationen über MSD und ihre verschiedenen Produkte. Die Informationen sind für den
Adressaten persönlich bestimmt.
MSD versendet den Newsletter jeweils per E-Mail zu. Ein Anspruch des Nutzers auf diesen
Service besteht nicht. MSD behält sich vor, den Versand des Newsletters jederzeit ohne
Vorankündigung auszusetzen oder einzustellen. Der Nutzer seinerseits kann jederzeit das
Abonnement des Newsletters kündigen.
Links zu anderen Websites
Auf Websites und im Newsletter von MSD sind Links zu anderen Websites enthalten, von
denen einige MSD, andere nicht MSD oder mit ihr verbundenen Gesellschaften gehören.
MSD übernimmt keine Haftung für den Inhalt der nicht MSD gehörenden Websites, auf die
wir verweisen. Die Online-Dienste von MSD enthalten keine Inhalte von Websites von
Drittparteien; es ist jedoch möglich, dass von Online-Diensten von MSD auf andere Websites
von mit MSD verbundenen Gesellschaften verwiesen wird, welche Inhalte Dritter enthalten.
Solche Websites unterliegen ihren eigenen Nutzungsbedingungen, die auf den jeweiligen
Websites aufgeführt und abgerufen werden können.

Immaterialgüter- und andere Rechte
MSD ist Eigentümerin und Anbieterin der Online-Dienste. Sämtliche in unseren OnlineDiensten verwendeten Marken, Namen, Titel, Logos, Bilder, Designs, Texte und andere
Materialien gehören MSD oder einer Gesellschaft des Konzerns Merck & Co., Inc.,
Kenilworth, NJ, USA oder einem Vertragspartner derselben. Durch das Aufrufen,
Herunterladen, Empfangen oder Kopieren von Informationen aus unseren Online-Diensten
werden keinerlei Rechte (Nutzungs-, Lizenz- oder Immaterialgüterrechte) erworben oder
übertragen. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder
mit anderen Mitteln), Modifizieren, Verknüpfen oder Benutzen unserer Online-Dienste und
der darin enthaltenen Informationen für öffentliche oder kommerzielle Zwecke ist ohne
vorherige schriftliche Zustimmung von MSD untersagt.
Gewährleistungsausschluss
MSD hat die angemessenen Massnahmen getroffen, um die Verlässlichkeit der mit ihren
Online-Diensten verbreiteten Informationen sicherzustellen. Jedoch akzeptieren Sie mit der
Benutzung unserer Online-Dienste die darin angebotenen Informationen, so wie sie
veröffentlicht werden. MSD gibt für die Genauigkeit, den Inhalt, die Vollständigkeit, die
Verlässlichkeit, die Praktikabilität oder Gesetzmässigkeit der in ihren Online-Diensten
enthaltenen Informationen weder ausdrücklich noch stillschweigend eine Garantie oder
Zusicherung ab; derselbe Ausschluss jeder Gewährleistung von MSD gilt für die
Marktgängigkeit, die Eignung zu einem bestimmten Zweck und für die Nichtverletzung von
Eigentumsrechten. Irrtümlich falsche Angaben, Druckfehler und technische Ungenauigkeiten
können nicht ausgeschlossen werden. MSD übernimmt auch keine Verantwortung und
Haftung für Schäden an Ihrem Computer oder Ihrer Ausrüstung (z.B. durch Viren), die infolge
Ihres Zugriffs oder der Benutzung unserer Online-Dienste entstehen. MSD behält sich vor,
den Inhalt ihrer Website jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern.
Verletzung dieser Nutzungsbedingungen
MSD ist berechtigt, gegen Verletzungen dieser Nutzungsbestimmungen rechtlich
vorzugehen. Insbesondere behält sich MSD diesfalls vor, Nutzerkonten bei MSD zu sperren
oder aufzulösen. MSD behält sich überdies vor, Konten zu löschen, sofern dessen Nutzung
gegen geltendes Recht verstösst. Falls Ihr Verstoss oder Aktivitäten, die unter Verwendung
Ihres Kontos vorgenommen werden, Dritten einen Schaden zufügen, sind Sie verpflichtet,
MSD schadlos zu halten, insbesondere von jeglichen Vermögensschäden, Sachschäden und
Kosten sowie von jeglichen Rechtsansprüchen und Klagen. Nutzer sind daher verpflichtet,
ein allfälliges Passwort geheim zu halten und den Zugang zu ihrem Konto sorgfältig zu
sichern. MSD verschlüsselt das Passwort von Benutzern, gibt es nicht an Dritte weiter und
fragt nie per E-Mail oder Telefon einen Benutzer nach seinem Passwort. MSD selbst kennt
das Passwort nicht und hat keinen Zugriff darauf. Ihr Konto ist nicht übertragbar. MSD
unterstützt die Vollstreckungsbehörden und vollzieht Gerichtsbeschlüsse, welche MSD
auffordern, die Identität einer Person mitzuteilen, welche im Zusammenhang mit OnlineDiensten von MSD möglicherweise strafbare Handlungen durchführte. Nutzer sind
verpflichtet, MSD umgehend zu informieren, wenn es Anhaltspunkte dafür gibt, dass ein
Konto von Dritten missbraucht wird.
Diese Nutzungsbedingungen und Ihre Nutzung unserer Online-Dienste unterliegen Schweizer
Recht, unter Ausschluss des Kollisionsrechts.
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