LPGN-DATENSCHUTZERKLÄRUNG
UNSER DATENSCHUTZVERSPRECHEN
Diese Datenschutzerklärung wurde in Ergänzung unseres Bemühens entwickelt, Kunden und Nutzern nicht nur qualitativ
hochwertige Produkte und Dienste anzubieten, sondern auch einen seriösen Umgang. Sie soll Aufschluss darüber geben,
wie wir persönliche Daten, die Sie uns übermitteln, erfassen, verwenden und speichern. Dieses Wissen erleichtert es Ihnen
bei der Nutzung unserer Website www.LifePharmGlobal.com („Website“ oder „unsere Website“), verlinkter Websites sowie
unserer Produkte und Dienstleistungen, fundierte Entscheidungen zu treffen.
WELCHE DATEN WERDEN ERFASST?
Bei einem Besuch unserer Website übermitteln Sie uns ggf. folgende zwei Arten von Informationen: persönliche Daten, die
Sie uns bewusst geben („aktiv übermittelte Informationen“), sowie Daten, die beim Besuch unserer Website für den Nutzer
nicht sichtbar erfasst und daraufhin anonymisiert und zusammengefasst werden („passiv übermittelte Informationen“).
WEBSITE NICHT FÜR BESUCHER UNTER 13 JAHREN
Personen, die jünger als 13 Jahre sind, dürfen auf dieser Website keine Daten übermitteln. Mehr über den Datenschutz
für Kinder im Internet erfahren Sie unter www.ftc.gov/kidzprivacy.
INFORMATIONEN, DIE SIE BEWUSST ÜBERMITTELN
Damit Sie die Website als Nutzer in Anspruch nehmen können, benötigen wir von Ihnen folgende Angaben:
•
Name
•
Adresse
•
Telefonnummer
•
Anmeldenummer
Die Daten, die Sie in unsere Online-Formulare eingeben, werden mit dem SSL-Verschlüsselungsprotokoll sicher übertragen.
Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen, werden sicher aufbewahrt. Wenn Sie etwas auf unserer Website
veröffentlichen oder per E-Mail, Post oder Telefon mit uns in Kontakt treten, können solche Informationen erfasst und
gespeichert werden.
WAS SIND COOKIES?
Cookies werden von einem Webbrowser (Internet Explorer, Netscape Navigator u. a.) eingesetzt, damit der Webserver den
Computer, mit dem eine Website besucht wird, wiedererkennen kann. Ein Cookie enthält Daten, die der Webbrowser des
Nutzers beim Besuch einer Website speichert, um spätere Interaktionen auf dieser Website oder ähnlichen Websites durch
denselben Nutzer zu vereinfachen. Surfen und Transaktionen im Internet werden damit maßgeblich erleichtert. Cookies
sorgen also dafür, dass sich Ihr Aufenthalt im Web möglichst individuell gestaltet. Auf unserer Website werden Cookies
eingesetzt, um festzustellen, wie die Seite genutzt wird. Zu den passiv übermittelten Daten gehören das Datum und die
Uhrzeit des Besuchs, die aufgerufenen Seiten, die Besuchsdauer und die Websites, die kurz vor und nach dem Aufruf
unserer Website besucht wurden. Wenn Sie keine Cookie-Informationen über sich übermitteln möchten, können Sie Cookies
in Ihrem Webbrowser deaktivieren. In der Hilfe in Ihrem Browser finden Sie eine Anleitung dazu. Unsere Websiteserver
erkennen Ihren Computer auch automatisch anhand seiner Internetprotokolladresse (IP-Adresse). Dabei handelt es sich
um eine eindeutige Ziffernfolge, die Ihrem Computer vom Internetdienstanbieter zugewiesen wird. Mithilfe der IP-Adresse
können Serverprobleme behoben, die Website verwaltet oder breitgefächerte demografische Daten über unsere Nutzer
erfasst werden.
Ihre IP-Adresse wird passiv übermittelt.
WIE WERDEN DIE ERFASSTEN DATEN VERWENDET?
Aktiv übermittelte Informationen werden von unseren Angestellten, von Vertragsnehmern und Vertretern, die in unserem
Auftrag tätig werden, verwendet, um unsere Geschäftsaktivitäten zu koordinieren, Kundendienstleistungen wie Support
anzubieten sowie sonstige Produkte und Dienste bereitzustellen, die unserer Meinung nach für unsere Nutzer interessant
sind. Mithilfe der aktiv oder passiv übermittelten Daten informieren wir Sie über Änderungen an unserer Website, neue
Dienste, Funktionen oder Produkte sowie sonstige Neuigkeiten, die für Sie nützlich sein könnten. Wenn Sie solche
Informationen nicht erhalten möchten, können Sie uns dies in einer E-Mail an Compliance@LifePharmGlobal.com jederzeit
mitteilen.
Passiv übermittelte Daten dienen auch dazu, Informationen über unsere Nutzer einzuholen und die Website im Hinblick
auf Anwenderfreundlichkeit und Auffindbarkeit zu verbessern. Anhand von Cookies lässt sich ferner feststellen, wie viele
Personen die Website besuchen, wann diese Besuche stattfinden und wie unser Dienst in Anspruch genommen wird.
Better: Auf der Grundlage passiv übermittelter Informationen werden eventuell bestimmte Werbeanzeigen mit Bezug
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zu dem geschaltet, was Sie als Nutzer auf unserer Website angesehen haben. Zudem werden die angebotenen
Verkaufsinhalte, Dienstleistungen und Artikel auf Ihre Interessen hin ausgerichtet.
IHRE DATEN IN BEZUG ZU ANDEREN WEBSITES, AUF DIE WIR VERLINKEN
Über unsere Website haben Sie Zugang zu anderen Websites mit oder ohne Bezug zu LifePharm Global. In diesem Fall
unterliegen Datenschutz und Datenerfassung den Bestimmungen dieser Websites. Bevor Sie die jeweiligen Websites in
Anspruch nehmen, sollten Sie die entsprechenden Erklärungen lesen. Auch wenn Sie beabsichtigen, auf diesen Websites
etwas zu kaufen, empfiehlt es sich, sich vorher über die Datenschutzbestimmungen zu informieren.
Weitergabe von Informationen an Werbetreibende und andere Dritte: Anonymisierte Daten zu Gewohnheiten,
Eigenschaften und Mustern von Nutzern auf Grundlage zusammengefasster Benutzerstatistiken können wir an
Werbetreibende auf unserer Website weitergeben. Auch Parteien, die für uns Dienstleistungen erbringen (Unternehmen
zur Kreditkartenabrechnung, Banken, Internetdienstanbieter) können dazu auf Ihre Informationen zugreifen. Sollten wir
Vermögenswerte anderer Firmen erwerben oder eigene Vermögenswerte veräußern, können andere Unternehmen unsere
Vermögenswerte, darunter auch Ihre Daten, zur Entscheidungsfindung einsehen.
WEITERGABE VON INFORMATIONEN AN BEHÖRDEN ODER WENN ANDERWEITIG VOM GESETZGEBER GEFORDERT
Im Falle einer Vorladung und auf Anordnung von Behörden sind wir gesetzlich dazu verpflichtet, von Ihnen aktiv und passiv
übermittelte Daten weiterzugeben.
WIE WERDEN AKTIV UND PASSIV ÜBERMITTELTE DATEN GESICHERT?
Wir ergreifen angemessene Maßnahmen, um die uns von Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen vor dem Zugriff
durch Unbefugte, vor einer nicht autorisierten Weitergabe und vor versehentlichem Verlust oder Vernichtung zu schützen.
Ihre Veröffentlichungen auf dieser Website sowie andere Mitteilungen, die Sie uns per E-Mail oder Post senden, sind ggf.
erst dann geschützt, wenn wir Sie vor Zusendung der Daten darüber informieren, dass Sicherheitsmaßnahmen getroffen
wurden. Sollten Sie so mit uns in Kontakt treten, erfolgt dies auf eigenes Risiko. Sehen Sie bitte daher davon ab,
vertrauliche Informationen per E-Mail oder Post zu übermitteln.
ERHALT VON INFORMATIONEN ZU PRODUKTEN UND DIENSTLEISTUNGEN ABLEHNEN; EIGENE DATEN BERICHTIGEN,
LÖSCHEN UND DARAUF ZUGREIFEN
Wenn Sie von uns keine Informationen über Produkte und Dienstleistungen erhalten möchten, können Sie die Optionen für
Mitteilungen in Ihren Kontoeinstellungen ändern. Möchten Sie Ihre Daten einsehen, löschen oder berichtigen, senden Sie
uns einfach eine E-Mail an Compliance@LifePharmGlobal.com. DURCH DIE NUTZUNG UNSERER WEBSITE STIMMEN SIE
DEN IM FOLGENDEN IN DIESER ERKLÄRUNG AUFGEFÜHRTEN VORGEHENSWEISEN ZU. WIR BEHALTEN UNS DAS
RECHT VOR, DIE ERKLÄRUNG ZU ÄNDERN. DAZU WIRD EINE NEUE VERSION MIT EINEM NEUEN
GÜLTIGKEITSDATUM VERÖFFENTLICHT. DURCH IHRE WEITERE NUTZUNG DER WEBSITE GEBEN SIE IHRE
ZUSTIMMUNG ZU DEN ÄNDERUNGEN.
BENUTZERVEREINBARUNG
(„Vereinbarung“)
ZUSTIMMUNG ZU DEN BEDINGUNGEN DURCH NUTZUNG
Indem Sie die Website www.LifePharmGlobal.com oder eine der mit LifePharmGlobal.com verlinkten Websites nutzen oder
indem Sie auf die Schaltfläche „Zustimmen“ klicken, stimmen Sie („Nutzer“) diesen Nutzungsbedingungen zu. Wenn Sie
der Vereinbarung nicht zustimmen, verwenden Sie die Website bitte nicht und klicken Sie nicht auf „Zustimmen“. Sehen
Sie sich die Vereinbarung in regelmäßigen Abständen an, da der Inhaber der Website, d. h. LifePharm Global Network
(„Unternehmen“), sich das Recht vorbehält, die Vereinbarung zu ändern. Ihre weitergehende Nutzung der Website nach
Veröffentlichung einer überarbeiteten Vereinbarung stellt Ihre Zustimmung zu den Änderungen dar. Das Unternehmen
behält sich weiterhin das Recht vor, die Inanspruchnahme der Website durch einen Nutzer jederzeit ohne Vorankündigung
zu unterbinden, wenn gegen die Bestimmungen dieser Vereinbarung oder gegen die auf dieser Website aufgeführten
Anweisungen verstoßen wurde. Diese Vereinbarung gilt für Lizenzgeber und Werbetreibende gleichermaßen.
MINDESTALTER VON 18 JAHREN, UM DER VEREINBARUNG ZUZUSTIMMEN UND DIE WEBSITE ZU NUTZEN
Um diese Vereinbarung einzugehen und ihr zuzustimmen, muss der Nutzer mindestens 18 Jahre alt sein. Eltern oder
Erziehungsberechtigte, die einer nicht volljährigen Person die Nutzung der Website unter Aufsicht gestatten wollen, teilen
dem Unternehmen ihre ausdrückliche Erlaubnis per E-Mail mit und erklären auch, dass sie die volle Verantwortung für
die Inanspruchnahme der Website durch den Minderjährigen übernehmen. Wenn Sie unter 18 Jahre alt sind oder diese
Website von einem Land aus aufrufen, in dem Inhalte auf der Website gesetzlich verboten oder illegal sind, verlassen Sie
die Website bitte umgehend, da Ihnen der Zugriff darauf untersagt ist.
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LIZENZ ZUR NUTZUNG DER WEBSITE
Nachdem Sie der Vereinbarung zugestimmt haben, gewährt Ihnen LifePharm Global Network hiermit eine nicht
exklusive und nicht übertragbare eingeschränkte Lizenz, diese Website zu nutzen, und zwar entsprechend den in dieser
Vereinbarung aufgeführten Bedingungen und gemäß den Anweisungen auf dieser und mit dieser Website verlinkten
Websites. Sie erklären sich damit einverstanden, bei der Inanspruchnahme der Website oder um Zugriff darauf zu erhalten,
keine falschen oder betrügerischen Erklärungen abzugeben. Sie nehmen zur Kenntnis, dass sämtliche auf der Website
veröffentlichten Inhalte und dort angebotenen Dienstleistungen Eigentum von LifePharm Global Network, seinen
Werbetreibenden und Lizenzgebern sind und durch Urheberrechte, Urheberpersönlichkeitsrechte, Marken und
Dienstleistungsmarken, Patente, Handelsgeheimnisse und andere Eigentumsrechte in den USA und anderen Ländern
geschützt sind. LifePharm Global Network, seinen Werbetreibenden und Lizenzgebern behalten sich alle hier nicht
ausdrücklich genannten Rechte zur Gänze vor. Sie verpflichten sich, sämtliche Käufe und Dienstleistungen, die Sie auf
dieser Website in Ihrem Namen und unter Nutzung Ihrer Kreditkarte tätigen oder in Anspruch nehmen, zu bezahlen, diese
Forderungen nicht anzufechten und für sämtliche Ausgaben für Inkassoverfahren bzw. Anwaltsleistungen aufgrund einer
Nichtbezahlung aufzukommen.
LIZENZEINSCHRÄNKUNGEN
Sofern auf dieser Website nicht ausdrücklich erlaubt dürfen Sie Material, Inhalte oder Code dieser Website nicht speichern,
herunterladen, kopieren und einfügen, verkaufen, lizenzieren, vermieten oder verleasen, ändern, verbreiten, vervielfältigen,
reproduzieren, übertragen, öffentlich vorführen, veröffentlichen, anpassen, bearbeiten oder abgeleitete Arbeiten davon
erstellen. Der systematische Abruf von Daten oder Inhalten dieser Website zur direkten oder indirekten Erstellung oder
Zusammenstellung einer Sammlung, Zusammenstellung, Datenbank oder eines Verzeichnisses ohne die vorherige
schriftliche Genehmigung von LifePharm Global Network ist untersagt. Ferner ist die Nutzung von Inhalten oder Material zu
einem nicht ausdrücklich in dieser Vereinbarung genannten Zweck verboten.
SICHERHEIT
Sie sichern zu, dass mit dem Ihnen von LifePharm Global Network ggf. zugeteilten Benutzernamen und Kennwort
ausschließlich Sie auf diese Website zugreifen, dass Sie diese Anmeldedaten vertraulich behandeln und dass Sie im Falle
eines Verlusts oder einer Kenntnisnahme dieser Informationen durch Dritte außerhalb Ihrer Kontrolle LifePharm Global
Network umgehend darüber informieren. Ferner verpflichten Sie sich, einen Benutzernamen und ein Kennwort zu wählen,
der bzw. das von Dritten nicht erraten werden kann.
Sie nehmen zur Kenntnis, dass Sie ausführbaren Code sowie Inhalte oder Material, die bzw. das auf dieser Website
präsentiert oder über diese Website bezogen wird, nicht rekonstruieren, erneut kompilieren, dekompilieren,
disassemblieren, übersetzen oder anderweitig verändern dürfen. Ihnen ist bekannt, dass solche Tätigkeiten strafbar sind
und dass LifePharm Global Network zum Schutz seiner und der Rechte seiner Lizenzgeber im Falle solcher Tätigkeiten
die gesetzlichen Strafverfolgungsmöglichkeiten vollends ausschöpfen wird.
NUTZER AUSSERHALB DER USA
Sofern nicht ausdrücklich in den Anweisungen oder aufgrund wahrheitsgemäßer Angaben durch den Nutzer mit Bezug zur
Verwendung dieser Website zulässig, ist der Zugriff auf diese Website sowie eine Inanspruchnahme der dort angebotenen
Dienstleistungen, Produkte oder Inhalte von außerhalb der USA oder von Ländern aus, in denen die Inhalte dieser Website
unzulässig sind, verboten. Nutzer, die diese Website von anderen Ländern aus aufrufen, tun dies auf eigene Initiative und
auf eigenes Risiko und sind für die Einhaltung der geltenden Gesetze selbst verantwortlich. Keine auf dieser Website
enthaltenen Informationen dürfen in folgende Länder heruntergeladen, exportiert oder rückexportiert werden: Libyen,
Nordkorea, Kuba, Syrien, Myanmar, Serbien, Sierra Leone, Liberia, Irak, Iran und Sudan sowie in Länder, die seitens
der USA mit Handelsbeschränkungen belegt sind. Ferner dürfen die Informationen nicht an folgende Zielgruppen
weitergegeben werden: Nationale Union für die völlige Unabhängigkeit Angolas (UNITA), die Taliban, ausgewiesene
terroristische Gruppierungen und Terrororganisationen, Drogenhändler sowie ausgewiesene Ausländer, die an der
Verbreitung von Massenvernichtungswaffen beteiligt sind. Durch Ihre Nutzung der Website erklären Sie, dass Sie nicht
Bürger eines dieser Länder sind oder dort Ihren Wohnsitz haben.
EXPORT
Bei Verwendung dieser Website und Nutzung darüber bezogener Inhalte und Dienstleistungen verpflichten Sie sich zur
Einhaltung sämtlicher geltender Export- und Importkontrollbestimmungen. Insbesondere dürfen Sie keine auf der Website
präsentierten Inhalte oder darüber bezogenes Material exportieren oder rückexportieren, wenn dies gegen in- oder
ausländische Exportgesetze verstößt bzw. wenn die entsprechenden US-amerikanischen oder ausländischen behördlichen
Genehmigungen nicht vorliegen.
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NUTZUNG DURCH BEHÖRDEN
Für US-amerikanische Regierungsbehörden gilt folgende Bestimmung. Website, Code, Inhalte, Dienste und
Begleitdokumentation beinhalten gewerbliche Computersoftware sowie gewerbliche Computersoftwaredokumentation
gemäß C.F.R. 12.212 (September 1995) und werden der Regierung zur Verfügung gestellt zum (i) Erwerb von oder im
Namen von Zivilbehörden gemäß der Richtlinie aus 48 C.F.R. 12.212 oder (ii) zum Erwerb von oder im Namen von
Abteilungen des US-amerikanischen Verteidigungsministeriums gemäß den Richtlinien aus 48 C.F.R. 227.7202-1
(Juni 1995) und 227.7202-3 (Juni 1995). Unveröffentlichte Rechte vorbehalten im Rahmen der Urheberrechtsgesetze der
USA.
LIZENZGEWÄHRUNG AN NUTZER FÜR DIE WEBSITE
Mit Ausnahme persönlicher Daten gehen alle Informationen, die Sie auf dieser Website veröffentlichen oder LifePharm
Global Network über diese Website mitteilen (zusammen bezeichnet als „Einsendungen“), dauerhaft in das Eigentum
von LifePharm Global Network über. Sie stimmen den zu dieser Vereinbarung gehörigen Regeln zur Einsendung von
Informationen an die Website zu, sofern diese von LifePharm Global Network auf der Website angegeben wurden.
LifePharm Global Network wird keine Einsendungen als vertraulich behandeln und ist nicht haftbar im Falle von
Ähnlichkeiten mit zukünftigen Dienstleistungen oder Produkten des Unternehmens. LifePharm Global Network ist ohne
Einschränkung der exklusive Eigentümer aller aktuellen und zukünftigen bestehenden Rechte an Einsendungen jeder Art
und in sämtlichen Ländern. Sie nehmen zur Kenntnis, dass Sie für Mitteilungen sowie deren Rechtmäßigkeit, Richtigkeit,
Eignung, Originalität und Urheberrecht vollends verantwortlich sind. Hiermit sichern Sie zu, dass Ihre Einsendungen nicht
die Rechte Dritter verletzen.
MARKEN
Material, Dienstleistungen und Produkte des Unternehmens oder seiner Lizenzgeber, auf das bzw. die auf dieser Website
hingewiesen wird, sind Common-Law-Marken oder eingetragene Marken oder Dienstleistungsmarken dieser Parteien.
WEBSITES DRITTER
Über Links und Frames auf dieser Website werden Sie eventuell zu Online-Händlern und anderen Websites Dritter
weitergeleitet. Vor der Nutzung solcher Websites empfiehlt es sich, die jeweiligen Nutzungsbedingungen und
Datenschutzerklärungen zu lesen. Die auf diesen Websites präsentierten Informationen oder Inhalte können gesetzeswidrig,
unangemessen oder anstößig sein. Außerdem werden diese Websites von LifePharm Global Network weder kontrolliert
noch überwacht oder überprüft und LifePharm Global Network hat keine Kenntnis über die Inhalte dieser Websites. Sie
nehmen zur Kenntnis, dass LifePharm Global Network nicht verantwortlich ist für die Richtigkeit, die Einhaltung von
Urheberrechten, Rechtmäßigkeit, Angemessenheit oder andere Aspekte bezüglich der Inhalte solcher Websites oder
bezüglich von über diese Websites bezogenem Material. Die Einbindung eines Links oder Frames stellt keine Empfehlung
dieser Website seitens LifePharm Global Network, seiner Werbetreibenden oder Lizenzgeber dar und steht in keinem
Zusammenhang mit seinen Betreibern, sondern erfolgt nur aus Gründen der Verbraucherfreundlichkeit. Sie nehmen zur
Kenntnis, dass LifePharm Global Network und seine Lizenzgeber für die Websites Dritter und Ihre Inanspruchnahme solcher
Websites nicht haften.
HAFTUNGSAUSSCHLUSS
LifePharm Global Network, seine Werbetreibenden und Lizenzgeber geben keine Zusicherungen oder Garantien mit Bezug
zu dieser Website, der Eignung der dort enthaltenen oder darüber bezogenen Informationen oder mit Bezug zu sämtlichen
über die Website in Anspruch genommenen Dienstleistungen und Produkten. Alle Informationen sowie die Nutzung der
Website werden „wie besehen“ bereitgestellt bzw. erfolgen „wie besehen“ und ohne jedwede Gewährleistung. Das
Unternehmen, seine Werbetreibenden bzw. Lizenzgeber schließen hiermit jedwede Haftung mit Bezug zu dieser Website,
den dort enthaltenen oder darüber bezogenen Informationen sowie sämtlichen über die Website in Anspruch genommenen
Dienstleitungen und Produkten aus, darunter alle ausdrücklichen, gesetzlichen und stillschweigenden Garantien einer
Marktgängigkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck, Anspruch oder Nichtverletzung der Rechte Dritter. Das
Unternehmen, seine Werbetreibenden bzw. Lizenzgeber garantieren nicht, dass die Inhalte oder die über diese Website
erhaltenen Informationen zutreffend, verlässlich oder richtig sind, dass die Website zu einer bestimmten Zeit oder an einem
bestimmten Ort abrufbar ist, dass Mängel behoben und Fehler berichtigt werden oder dass die Inhalte oder über diese
Website bezogenen Informationen frei von Viren oder anderer Schadsoftware sind. Ihre Nutzung der Website erfolgt
ausschließlich auf eigenes Risiko. Der Nutzer versichert, dass er ausschließlich die in dieser Vereinbarung aufgeführten
Garantien, Zusicherungen und Aussagen berücksichtigt. Da der Ausschluss bestimmter Garantien nicht in allen
Rechtsprechungen möglich ist, gilt dieser Ausschluss für Sie eventuell nicht. Er gilt allerdings soweit, wie dies gemäß den
geltenden Gesetzen zulässig ist.
HAFTUNGSEINSCHRÄNKUNG Keinesfalls haften LifePharm Global Network, seine Werbetreibenden bzw. Lizenzgeber für
mittelbare, unmittelbare, zufällig entstandene oder konkrete Schäden und Folgeschäden sowie Schadensersatz mit
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Strafcharakter, die sich aus der Nutzung oder Unmöglichkeit einer Nutzung der Website, der darauf enthaltenen oder
darüber bezogenen Informationen oder der über die Website in Anspruch genommenen Dienstleistungen und Produkte
ergeben. Diese Einschränkung gilt unabhängig davon, ob sich die angebliche Haftung ergibt aufgrund von Vertrag,
unerlaubter Handlung, Fahrlässigkeit, Gefährdungshaftung oder einer anderen Grundlage und auch wenn das
Unternehmen, seine Werbetreibenden bzw. Lizenzgeber über die Möglichkeit eines solchen Schadens informiert wurden.
Da es in einigen Rechtsprechungen nicht möglich ist, zufällig entstandene Schäden oder Folgeschäden auszuschließen oder
einzuschränken, beschränkt sich die Haftung von Unternehmen, Werbetreibenden bzw. den jeweiligen Lizenzgebern in
einem solchen Fall auf den dort geltenden gesetzlich zulässigen Höchstumfang. SCHADLOSHALTUNG Sie stimmen zu, dass
Sie das Unternehmen, seine Werbetreibenden, Lizenzgeber, Niederlassungen und anderen verbundenen Unternehmen,
deren Mitarbeiter, Vertragsnehmer, Vertreter, Führungskräfte und Direktoren in Bezug auf sämtliche Schadenersatzklagen,
Ansprüche und Ausgaben, darunter Anwaltsgebühren, die sich aus Ihrer Nutzung der Website, der dort angebotenen
Dienste, Informationen und Produkte oder aus einem Verstoß gegen diese Vereinbarung ergeben, verteidigen, dafür
entschädigen und schadlos halten. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, im Falle einer Schadloshaltung durch Sie,
auf eigene Kosten die ausschließliche Verteidigung und Kontrolle zu übernehmen. In diesem Fall sind Sie verpflichtet, zum
Zwecke der Verteidigung mit dem Unternehmen zusammenzuarbeiten.
EINHALTUNG VON GESETZEN
LifePharm Global Network kann diese Vereinbarung oder die Inanspruchnahme der Website durch den Nutzer zeitweise
oder endgültig aufheben oder unterbinden, wenn dem Unternehmen mitgeteilt wird, dass der Nutzer diese Website zu
einem Zweck verwendet hat, der gegen nationales oder internationales Recht verstößt, darunter unter anderem die
Veröffentlichung von Informationen, die die Rechte Dritter verletzen, Dritte diffamieren, anstößig oder pornografischer
Natur sind, andere beleidigen oder verbal angreifen oder gegen Hacking- und andere gesetzliche Vorschriften mit Bezug
zu seinen Vertretern, Führungskräften, Direktoren, Vertragsnehmern und Mitarbeitern verstoßen. In diesem Fall kann
LifePharm Global Network Identität und Kontaktdaten des Nutzers weitergeben, sofern dies von einer Regierungs- oder
Vollzugsbehörde oder aufgrund einer Vorladung oder sonstigen richterlichen Anordnung gefordert wird. Ferner haftet
LifePharm Global Network nicht für Schäden oder Konsequenzen dieser Datenweitergabe und der Nutzer verpflichtet sich
dazu, LifePharm Global Network aufgrund dessen nicht zu verklagen.
RECHTSWAHL
Diese Website (ausgenommen verlinkte Websites Dritter) unterliegt der Kontrolle von LifePharm Global Network mit
Niederlassungen im US-amerikanischen Bundesstaat Kalifornien (USA). Die Website kann von allen 50 Bundesstaaten aus
sowie weltweit bis zu dem von der Website vorgegebenen maximalen Umfang aufgerufen werden. Da die Gesetzgebung
anderer US-amerikanischer Bundesstaaten und Länder ggf. von der Kaliforniens abweicht, stimmen Sie durch Aufruf der
Website dem Unternehmen zu, dass bei Prozessen oder Klagen, die sich aufgrund oder mit Bezug zu dieser Vereinbarung
oder Ihrer Nutzung der Website ergeben, die Gesetze und Rechte Kaliforniens Anwendung finden, und zwar ungeachtet
des Kollisionsrechts. Sie und das Unternehmen vereinbaren ferner, dass Klagen nur am entsprechenden Gerichtsstand in
Kalifornien eingereicht und dass sämtliche Prozesse auf Englisch abgehalten werden. LifePharm Global Network sichert
nicht zu, dass die Inhalte auf dieser Website für eine Nutzung an anderen Standorten geeignet oder erhältlich sind. Der
Zugriff darauf aus Ländern, in denen diese Inhalte gesetzeswidrig sind, ist verboten. Diese Vereinbarung unterliegt nicht
dem UN-Kaufrecht.
SONSTIGES
Sofern auf dieser Website Veröffentlichungen und Beiträge zulässig sind, wird in dieser Vereinbarung auf Regeln für
Einsendungen verwiesen. Diese Vereinbarung stellt die gesamte Vereinbarung zwischen den Parteien bezüglich des Inhalts
der Vereinbarung dar. Sie ersetzt jede vorherige oder gleichzeitig getroffene (mündliche, schriftliche oder elektronische)
Vereinbarung zwischen den Parteien und darf nur bei Vorliegen einer schriftlichen und von einer Führungskraft von
LifePharm Global Network unterzeichneten Genehmigung geändert werden. Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung
gesetzlich untersagt oder nicht durchsetzbar sein, bleiben die anderen Bestimmungen davon unberührt und die
Vereinbarung bleibt bis zum gesetzlich zulässigen Höchstumfang weiterhin in Kraft, so als ob die nicht durchsetzbare
Bestimmung nie Teil dieser Vereinbarung gewesen wäre. Die nicht durchsetzbare Bestimmung soll automatisch so ergänzt
werden, dass sie ihre Zielsetzung bis zum gesetzlich geltenden Höchstumfang erfüllt. Der Nutzer darf diese Vereinbarung
nicht abtreten oder übertragen und jedwede solcher Abtretungen oder Übertragungen sind nichtig.
REGELN FÜR EINSENDUNGEN AN DIE WEBSITE
Indem Sie Funktionen auf dieser Website nutzen, mit denen sich von anderen Nutzern abrufbare Informationen auf dieser
Website veröffentlichen oder an diese Website bzw. mittels dieser Website übertragen lassen, verpflichten Sie sich, dass Sie
keine Inhalte hochladen, veröffentlichen oder anderweitig verbreiten oder deren Verbreitung ermöglichen, darunter Texte,
Mitteilungen, Videos, Software, Bilder, Audiodateien, Daten oder andere Informationen, die:
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gesetzeswidrig, von missbräuchlicher, beleidigender, diffamierender, verleumderischer, betrügerischer und
irreführender Natur sind, Drohungen enthalten, die die Privatsphäre anderer verletzen, anstößig, sexuell explizit
oder pornografisch sind oder anderweitig gegen die Regeln und Richtlinien dieser Website verstoßen,
Einzelpersonen oder eine Gruppe von Einzelpersonen aufgrund von Religionszugehörigkeit, Geschlecht, sexueller
Orientierung, ethnischer Zugehörigkeit, Alter oder Behinderung schikanieren, beleidigen, erniedrigen oder
einschüchtern,
gegen Patent-, Marken- und Dienstleistungsmarkenrechte, Handelsgeheimnisse, Urheberrechte,
Urheberpersönlichkeitsrechte, Persönlichkeitsrechte, das Recht auf Privatheit oder sonstige Eigentumsrechte
anderer Parteien verstoßen,
unerlaubte oder unangeforderte Werbung, Junk- oder Massen-E-Mail (auch bekannt als „Spam-E-Mail“),
Kettenbriefe sowie sonstige Arten unerlaubter Kundenwerbung sowie Lotto- oder Glücksspielangebote darstellen,
Softwareviren oder anderen Computercode, Dateien oder Programme enthalten, die konzipiert oder dafür
vorgesehen sind, um Soft- und Hardware sowie Telekommunikationsanlagen zu stören, zu beschädigen oder in
ihrer Funktionsweise einzuschränken oder um unbefugten Zugriff auf Daten und andere Informationen Dritter zu
erlangen oder diese zu beschädigen oder
natürliche oder juristische Personen, darunter Mitarbeiter und Vertreter dieser Website, ihrer Lizenzgeber und
Werbetreibenden, imitieren.

Sie erklären ferner, dass Sie keine Informationen über die Nutzer dieser Website erfassen und sammeln oder solche
Informationen dazu verwenden, um unangeforderte Massensendungen per E-Mail sowie Mitteilungen zu gewerblichen
Zwecken in Ihrem Interesse oder dem Interesse Dritter zu übertragen oder deren Übertragung zu ermöglichen. Außerdem
verpflichten Sie sich dazu, dass Sie Personen unter 18 Jahren nicht bedrängen, Informationen über diese erfassen oder
versuchen, mit diesen physisch in Kontakt zu treten, ohne vorher nachweislich die Zustimmung der Eltern oder
Erziehungsberechtigten einzuholen. Die Inhalte, die Nutzer auf dieser Website veröffentlichen, werden im Allgemeinen
nicht vorab geprüft, kontrolliert oder bearbeitet. Allerdings haben die Betreiber dieser Website und ihre Vertreter das Recht,
nach eigenem Ermessen Inhalte zu löschen, die ihrer Ansicht nach gegen die Regeln für Einsendungen an die Website
verstoßen oder die anderweitig unangemessen, anstößig oder fehlerhaft sind. Die Betreiber dieser Website haften nicht für
Versäumnisse oder Verzögerungen beim Löschen solcher Inhalte oder für Schäden oder Konsequenzen, die sich daraus
ergeben.
Sie nehmen zur Kenntnis, dass Ihre Nutzung der Website zeitweise oder endgültig unterbunden werden kann, wenn
bekannt wird, dass Sie diese Website entgegen diesen Regeln oder zu einem Zweck verwendet haben, der gegen
nationales oder internationales Recht verstößt, darunter unter anderem die Veröffentlichung von Informationen, die die
Rechte Dritter verletzen, Dritte diffamieren, anstößig oder pornografischer Natur sind, andere beleidigen oder verbal
angreifen oder gegen Hacking- und andere gesetzliche Vorschriften mit Bezug zu Vertretern, Führungskräften, Direktoren,
Vertragsnehmern und Mitarbeitern der Website verstoßen. In diesem Fall kann der Eigentümer der Website Ihre Identität
und Kontaktdaten weitergeben, sofern dies von einer Regierungs- oder Vollzugsbehörde oder aufgrund einer Vorladung
oder sonstigen richterlichen Anordnung gefordert wird. Ferner haftet der Eigentümer dieser Website nicht für Schäden oder
Konsequenzen dieser Datenweitergabe und Sie verpflichten sich dazu, den Eigentümer der Website aufgrund dessen nicht
zu verklagen.
Der Betreiber dieser Website behält sich das Recht vor, die Regeln zur Einsendung von Informationen an diese Website
nach eigenem Ermessen zu überarbeiten. Es empfiehlt sich insofern, diese gelegentlich erneut zu lesen, um die
Bestimmungen der neuesten Version einhalten zu können.
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