ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

ACCOUNT-VERTRAG FÜR DIE NUTZUNG DER ONLINE-APOTHEKEN-CROWD LABOR
„Labor“ ist ein Angebot von El Pato Ltd. - Agentur für Kommunikation, WeWork Sony Center, Kemperplatz 1 Building A, 10785 Berlin.
El Pato Ltd. (nachfolgend auch „Community-Betreiber“ genannt)
bietet auf der Webseite labor.apotheke-adhoc.de eine Online-Plattform für Apothekenmitarbeiter/innen zum fachlichen Austausch
(nachfolgend „Community“ genannt). Mit Ihrer Registrierung für
„Labor“ schließen Sie einen unentgeltlichen Nutzungsvertrag mit
der El Pato Ltd. Im Folgenden finden Sie die Vertragsbedingungen.

1. Registrierung

a. Teilnehmer von „Labor“ können ausschließlich Apothekeninhaber oder -mitarbeiter/innen einer deutschen Apotheke mit Sitz
in der Bundesrepublik Deutschland oder der Republik Österreich
sein.
b. Mit der Registrierung und Teilnahme an „Labor“ nimmt der Nutzer automatisch an monatlichen Gewinnspielverlosungen teil. Die
Gewinne können in Form von Gutscheinen oder Reisen erfolgen.

2. Pflichten des Nutzers

a. Jeder Nutzer dieser Community verpflichtet sich
• gesetzliche Regelungen (z.B. Urheberrecht) einzuhalten
• keine beleidigenden, obszönen, sexuell anstößigen, verleumderischen, gewaltverherrlichenden oder aus anderen Gründen
strafbare Inhalte in der Community zu veröffentlichen
• keine Beiträge ausschließlich zum Zwecke der Werbung für
kommerzielle Angebote zu verfassen
• alle Zitate als solche zu kennzeichnen und mit einer Quellenangabe zu versehen
• keine Beiträge anderer Teilnehmer aus dieser Community zu
kopieren, zu speichern oder an anderer Stelle zu veröffentlichen.
b. Verstöße gegen diese Regel können zu einer sofortigen und permanenten Sperrung des Zugangs zur Community führen.
c. Alle Nutzer sind angehalten, Verstöße gegen die Community-Regeln und gegen gesetzliche Bestimmungen den Betreibern der
Community anzuzeigen.

3. Rechte des Community-Betreibers

a. Die Community wird durch die Moderatoren des Teams Pharmazie moderiert.
b. Die Community-Betreiber bzw. die Moderatoren haben das
Recht, Beiträge nach eigenem Ermessen zu entfernen, zu bearbeiten, zu verschieben oder zu sperren. Die Community-Betreiber behalten sich das Recht vor, jederzeit und ohne Angabe von Gründen
einzelnen Nutzern das Privileg der Nutzung zeitweilig oder dauerhaft zu entziehen.
c. Bei Verstoß oder begründetem Verdacht gegen gesetzliche Regelungen können Verbindungsdaten und die Identität des jeweiligen Verursachers an die strafverfolgenden Behörden weitergegeben werden. Ebenso dürfen alle relevanten Daten erfasst werden,
die bei Verstößen gegebenenfalls zur Identifikation des Verursachers herangezogen werden können.

4. Haftungsausschluss

a. Die Community-Betreiber bemühen sich, Beiträge mit fragwürdigem Inhalt so schnell wie möglich zu bearbeiten oder ganz zu

löschen. Es ist jedoch nicht möglich, jede einzelne Nachricht zu
überprüfen. Alle Nutzer erkennen daher an, dass jeder Beitrag innerhalb der Community die Meinung seines Urhebers wiedergibt
und dass El Pato Ltd. keine Haftung übernimmt.
b. Die Administratoren und das Moderatoren sind nur für ihre eigenen Beiträge verantwortlich. Die Administratoren und das Team
Pharmazie geben sich größte Mühe, Anfragen und Beiträge zeitnah und korrekt zu beantworten.
c. Eine absolute Richtigkeit der Information kann jedoch nicht
garantiert werden. Ebenso ausgeschlossen ist eine verbindliche
Beratung zu rechtsrelevanten Fragen oder Themen. Hierzu verweisen wir ausdrücklich auf hierfür autorisierte Einrichtungen,
wie zum Beispiel Anwaltskanzleien oder Berufseinrichtungen der
Apothekerschaft (z.B. Apothekerkammer). Eine Haftung für unvollständige, unpräzise oder falsche Informationen in der Community
ist daher ausdrücklich ausgeschlossen.
d. El Pato Ltd., die Administratoren und das Team Pharmazie haften ferner nicht für Inhalte fremder Websites, auf die innerhalb
der Community verlinkt wird.

5. Urheberschutz

a. Alle Beiträge der Community-Betreiber, insbesondere fachliche
Antworten der Moderatoren, unterliegen dem Urheberrecht von
El Pato Ltd. Eine Vervielfältigung oder anderweitige Veröffentlichung bedarf einer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung
durch die Betreiber. Selbstverständlich darf ein Nutzer seine eigenen Beiträge auch an anderer Stelle verwenden.
b. Gleiches gilt für die zur Verfügung gestellten Downloadmaterialien.

6. Datenschutz
a. Erhebung von Daten

Personenbezogene Daten werden im Rahmen Ihrer Anmeldung
zur kostenlosen Teilnahme an „Labor“ erhoben. Bei der Anmeldung geben Sie selbst Daten in die Formularfelder ein. Hierbei
müssen Sie die gekennzeichneten Pflichtdaten angeben. Dies sind
z.B. Vorname, Nachname, Berufsstand, E-Mail-Adresse, Berufserfahrung in Jahren und Bundesland. Verzichten Sie auf die Eingabe
dieser Pflichtdaten, können Sie den nicht-öffentlichen Bereich der
Website nicht nutzen.
b. Speicherung der Daten

Die personenbezogenen Daten werden auf den Servern von El
Pato Ltd. gespeichert und sind vor Veränderung und Eingriff von
unberechtigten Dritten, u.a. durch Firewalls, geschützt. Die Verarbeitung der Daten wird betriebsintern durchgeführt und nicht von
Dritten vorgenommen.
c. Nutzung der Daten

Ihre personenbezogenen Daten werden im Rahmen der Nutzung
des nicht-öffentlichen Bereichs der Website bei der Anmeldung
und Inanspruchnahme der angebotenen Dienste von „Labor“
genutzt. Folgende Daten sind dabei für alle anderen Nutzer von
„Labor“ sichtbar: Vor- und Anfangsbuchstabe des Nachnamens,
Berufserfahrung in Jahren und Berufsstand. Ihre personenbezogenen Daten werden nicht ohne Rücksprache außerhalb von „Labor“
veröffentlicht. Diese Daten sind lediglich in Form Ihres Profils und

Ihrer Kommentare/Beiträge innerhalb von „Labor“ auffindbar.
Im Rahmen der Teilnahme an „Labor“ wird Ihre E-Mail-Adresse
genutzt, um die Kommunikation zwischen „Labor“ und Ihnen zu
gewährleisten.
d. Weitergabe von Daten

Ihre personenbezogenen Daten werden an die G. Pohl-Boskamp
GmbH & Co. KG weitergegeben. Ihre personenbezogenen Daten
werden nicht an dritte Personen und Unternehmen weitergegeben, es sei denn, Sie haben in diese Übermittlung eingewilligt,
oder El Pato Ltd. ist aufgrund einer behördlichen Anforderung
oder kraft gesetzlicher Regelungen hierzu verpflichtet.
Soweit Sie Dienste auf der Website in Anspruch nehmen, die von
dritten Dienstleistern angeboten werden, erfolgt die Weitergabe
von Daten nur in dem Umfang, in dem diese zur Durchführung
der Dienste notwendig sind oder Sie haben ausdrücklich in die
Weitergabe eingewilligt.
e. Cookies

Im öffentlichen und nicht-öffentlichen Bereich der Website werden an einigen Stellen Cookies eingesetzt. Diese sind Identifizierungszeichen, die mittels Ihres Webbrowsers auf der Festplatte
Ihres Computers längerfristig (permanente Cookies) oder im Arbeitsspeicher (temporäre Cookies) gespeichert werden. Sie dienen der besseren Nutzung von „Labor“ oder zu Ihrer weiteren
Identifizierung nach dem Einloggen im nicht-öffentlichen Bereich
der Website, so dass Sie sich während der Nutzung dieses Bereiches nicht immer neu anmelden müssen oder bei Formulareinträgen über mehrere Seiten einen Datenverlust verhindern.
Darüber hinaus setzen wir Cookies mit verschlüsselten Angaben
über Beruf, Fachgebiet und Tätigkeitsbereich ein, um Werbung im
Umfeld pharmazeutischer Informationsangebote auf „Labor“ und
anderen Webseiten Ihren persönlichen Interessen anzupassen zu
können.
Sie können in den Einstellungen Ihres Browsers die Speicherung
von Cookies deaktivieren oder sich darauf hinweisen lassen, wenn
ein Cookie gespeichert wird. Werden von Ihnen Cookies nur eingeschränkt oder gar nicht zugelassen, kann es zu Funktionseinschränkungen im Rahmen der Nutzung der Website oder einzelner Dienste kommen.
f. Benutzerkonto

Die von Ihnen bei der Anmeldung eingegebenen Daten können jederzeit auf Ihrem Benutzerkonto eingesehen werden. Sie können
Ihre Daten jederzeit ändern und löschen. Mit der Löschung ihrer
Daten endet auch die Nutzung Ihres „Labor“-Accounts und damit
die Nutzung des Angebots.
g. Google Analytics

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst
der Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden
und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre
Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server
von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle
der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite wird
Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten
der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt.
Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server
von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag
des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen

benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports
über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere
mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene
Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen.
Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine
entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern;
wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich
werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung
der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die
Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie
das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: http://tools. google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
h. Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung in die Verwendung Ihrer
personenbezogenen Daten, die bei „Labor“ gespeichert sind, jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Hierzu schicken
Sie Ihren Widerruf an labor@apotheke-adhoc.de.
Ihre Daten werden dann umgehend gelöscht, es sei denn, die
Speicherung und Nutzung bestimmter Daten ist zur Durchführung einer Dienstleistung oder Abwicklung einer Bestellung oder
aufgrund von gesetzlichen Vorschriften erlaubt.

7. Löschen von Daten und Accounts

a. Der User-Account in dieser Community kann jederzeit auf
Wunsch gelöscht werden. Eine Löschung von Beiträgen ist leider
nicht immer möglich, da dadurch Lücken entstehen können, welche die Struktur der Community zerstören. Die Bewertung und
Entscheidung in Einzelfällen obliegt den Moderatoren und Administratoren von „Labor“. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

8. Nicht von den Regeln erfasste Einzelfälle

a. In Einzelfällen, die nicht von den hier getroffenen Regeln erfasst
werden, entscheiden die Community-Betreiber auf der Grundlage
der ihnen bekannten Tatsachen nach eigenem Ermessen.

9. Schlussbestimmungen

a. El Pato Ltd. ist darum bemüht, seine Website ständig zu verbessern, indem wir neue Funktionen, Produkte, Dienstleistungen
und Programme hinzufügen. Aufgrund dieser Änderungen und
Verbesserungen behält sich El Pato Ltd. das Recht vor, diese Geschäftsbedingungen jederzeit ohne Angaben von Gründen zu ändern, sowie Teile hinzuzufügen oder zu entfernen.
b. Die jeweils gültige Version unserer Geschäftsbedingungen steht
den Nutzern auf unserer Website zur Verfügung und ist mit dem
Datum der letzten Änderung gekennzeichnet. Eine Information
über Änderungen an anderer Stelle der Website oder in anderer
Form (zum Beispiel Benachrichtigung per E-Mail) erfolgt nicht. Alle
Nutzer sind deshalb angehalten, sich bei jedem Besuch der Website die Nutzungsbedingungen anzeigen zu lassen um sich auf diese
Weise über Änderungen zu informieren.
c. Sollten einzelne Regelungen dieser Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Regelungen nicht berührt.
d. Es gilt ausschließlich deutsches Recht.
Berlin, 08. August 2018

