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Nutzungsbedingungen 

1. Allgemeines. Willkommen bei osteoXchange.de („Website“). Anbieter der Website ist die 
UCB Pharma GmbH mit Sitz in der Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim, Deutschland 
(„UCB“). Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie die nachstehenden 
Nutzungsbedingungen. Wenn Sie nicht damit einverstanden sind, verlassen Sie die Website 
bitte unverzüglich. Diese Website wird in Deutschland betrieben und unterliegt deutschem 
Recht. 

2. Vorgesehene Nutzer. Diese Website richtet sich nur an Angehörige der medizinischen 
Fachkreise d. h. Personen, die im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit Arzneimittel oder 
Medizinprodukte verschreiben, liefern oder anwenden. 

3. Informationen zu berufsbezogenen Fortbildungsveranstaltungen. Auf dieser Website 
werden Informationen und Materialien über berufsbezogenen Fortbildungsveranstaltungen 
(„Informationen“) bereitgestellt, über die sich Angehörige der medizinischen Fachkreise 
informieren und zu denen sie sich anmelden können.  

Für die Anmeldung und Teilnahme an Veranstaltungen gelten die im Anmeldeformular 
ausgewiesenen Regelungen. 

4. Von Ihnen über diese Website bereitgestellte Daten.  Für die von Ihnen über diese 
Website bereitgestellten Daten, Fragen, Kommentare usw., sind die Datenschutz- und 
Cookie-Hinweise zu beachten.  

5. Haftungsausschluss und Garantien. Die auf dieser Website veröffentlichten 
Informationen werden ausschließlich zu allgemeinen Informationszwecken bereitgestellt. 
UCB bemüht sich in zumutbarer Weise, ist aber nicht verpflichtet, die Richtigkeit, 
Vollständigkeit und Aktualität der Informationen auf dieser Website sicherzustellen. 

Sie nutzen diese Website freiwillig und auf eigenes Risiko. UCB und andere Unternehmen der 
UCB-Gruppe sind nicht haftbar für direkte, indirekte, zufällige, Folge- oder andere Schäden, 
die sich aus der Nutzung, dem Vertrauen auf die bereitgestellten Informationen, dem Zugang 
oder der Unmöglichkeit der Nutzung dieser Informationen oder aus Änderungen des Inhalts 
dieser Website, die UCB jederzeit vornehmen kann, ergeben. UCB garantiert weder den 
jederzeitigen Zugang zur Website, noch dass die Website oder der Server, der diese verfügbar 
macht, frei von Viren oder anderen schädlichen Komponenten sind. Weder UCB noch andere 
Unternehmen der UCB-Gruppe übernehmen eine Haftung für Kosten im Zusammenhang mit 
notwendigen Wartungs‐, Reparatur- oder Korrekturarbeiten an Ihrer Hardware, Software oder 
Ihren Daten, unabhängig davon, ob diese durch einen solchen Virus oder eine solche 
schädliche Komponente verursacht wurden. UCB behält sich das Recht vor, die auf dieser 
Website angebotenen Inhalte und Dienste ohne Vorankündigung zu widerrufen oder zu 
ändern. 

Die auf dieser Website bereitgestellten Informationen stellen kein Angebot zur Investition in 
oder zum Handel mit Aktien oder anderen Wertpapieren von Unternehmen der UCB-Gruppe 
dar und dürfen nicht als solches verstanden werden. 

6. Urheberrecht/Nutzung von Informationen. Sofern nicht anders angegeben, liegen alle 
Nutzungsrechte an Urheber- und Leistungsschutzrechten der Informationen bei UCB oder 
anderen Unternehmen der UCB-Gruppe. Alle Rechte an den Informationen sind vorbehalten. 

Sie dürfen die Website uneingeschränkt einsehen, allerdings sind der Zugriff auf, das 
Herunterladen von oder die Nutzung von Informationen auf dieser Website (einschließlich, 
aber nicht beschränkt auf Texte und Bilder) ausschließlich für private Zwecke zulässig, sofern 
Sie alle Urheberrechtsvermerke und alle sonstigen Hinweise auf Eigentumsrechte an den von 
dieser Website heruntergeladenen Informationen beibehalten und wiedergeben.  

Sie sind nicht dazu berechtigt, die Informationen zu vertreiben, zu verändern, zu übertragen, 
wiederzuverwenden, wiederzuveröffentlichen oder in irgendeiner Weise für andere Zwecke 
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zu verwenden, als ausdrücklich auf dieser Website gestattet oder anderweitig vorab durch 
UCB schriftlich genehmigt. 

Mit Ausnahme der oben genannten beschränkten Genehmigungen wird Ihnen kein 
Nutzungsrecht und kein Anspruch auf die auf dieser Website enthaltenen Informationen durch 
UCB, Unternehmen der UCB-Gruppe oder Dritte eingeräumt. 

7. Marken/Eigentumsrechte. Sämtliche auf dieser Website aufgeführten Produktnamen und 
Marken, unabhängig von ihrer Schreibweise oder Gestaltung, stehen entweder UCB oder 
Unternehmen der UCB-Gruppe zu oder sind an diese lizenziert. 

Die Website kann auch Patente, Domain-Namen, Technologien, Produkte, Prozesse oder 
andere Eigentumsrechte von UCB, Unternehmen der UCB-Gruppe und/oder Dritten enthalten 
oder auf diese Bezug nehmen. Es werden Ihnen weder Lizenzen noch Rechte an solchen 
Marken, Patenten, Domain-Namen, Technologien, Produkten, Prozessen und anderen 
schutzwürdigen Informationen oder Rechten von UCB, Unternehmen der UCB Gruppe 
und/oder Dritter gewährt oder übertragen. 

Die Verwendung von Produktnamen und Marken von UCB oder potenziell zu verwechselnde 
Varianten solcher als Teil Ihres Internet‐Domainnamens ist unzulässig, insbesondere wenn 
dadurch Internetnutzer über den Betreiber der Webseite in die Irre geführt werden können 
oder/und die Quelle der darin enthaltenen Angaben nicht eindeutig zuordenbar sind. Dadurch 
soll verhindert werden, dass Internetnutzer verwirrt werden und nicht wissen, ob Sie oder UCB 
Quelle der Webseite sind. 

8. Links zu anderen Seiten. Diese Website enthält möglicherweise Links zu Webseiten, die 
im Eigentum Dritter stehen oder von diesen betrieben werden. Für diese Webseiten gelten die 
Nutzungsbedingungen, Datenschutz- und Cookie-Richtlinien der Dritten. UCB übernimmt 
keine Verantwortung für Inhalte, die Sie von Webseiten Dritter erhalten, und schließt 
ausdrücklich die Haftung für solche Inhalte und die Nutzung solcher Websites aus. 

9. Links zur Website von UCB. Auf anderen Websites dürfen keine Links zu dieser Website 
ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von UCB enthalten sein, es sei denn, dieser Link 
führt den Internetnutzer nur zur Homepage dieser Website, wobei in einem separaten Popup-
Fenster der vollständige Domainname von UCB erscheinen und der Internetnutzer eine 
entsprechende Benachrichtigung erhalten muss, dass er die Webseite eines Dritten besucht. 

10. Änderungen. UCB behält sich vor, diese Nutzungsbedingungen jederzeit zu ändern. In 
einem solchen Fall werden wir einen gut sichtbaren Hinweis auf der Website platzieren, um 
Sie über wesentliche Änderungen zu informieren. 

Zuletzt geändert am: 12. Juli 2021 


