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UNI EN ISO 9001

-

Unternehmenssystem nach

Daphne Lab c/o UNIZENIC LIMITED (GI)

VOKABULÄR der NL:
Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Lieferung des Produkts/Dienstleistung: Dies ist der vorliegende Vertrag, hier auch als "Vertrag" oder "NL" bezeichnet, und ist in den "rechtlichen Hinweisen" auf der Daphne-Website und bei einigen Daphne Points® enthalten. Sie enthält auch Verweise
auf andere beigefügte Dokumente, die integraler Bestandteil dieser Vereinbarung sind, einschließlich Wortschatz und Voraussetzungen.
Daphne Point®: Dies sind unabhängige professionelle Betreiber, die mit dem Daphne Lab®Netzwerk zusammenarbeiten und berechtigt sind, mit Markenprodukten von Daphne Lab® zu vermitteln.
Daphne Lab® Website: ist die offizielle Website der Marke Daphne Lab® www.daphnelab.com.
BioMetaTest: ist das zugehörige redaktionelle Produkt und/oder die dazugehörige Dienstleistung,
deren Katalogliste auch auf der Daphne-Website sichtbar ist.
Verbundene Dienstleistungen: alle Dienstleistungen, die mit BioMetaTest in Verbindung gebracht
werden können, wie Beratung, Diäten, Training, Ernährungsberatung, Fachberatung, etc.
Daphne Lab®: Dies ist die Marke, die den verschiedenen Unternehmen in den verschiedenen internationalen Gebieten gewährt wird. In diesem Vertrag bedeutet "Daphne Lab" den Inhaber der Nutzung der Marke, d.h. Unizenic Limited aus Gibraltar, wo die BioMetaTests weltweit durchgeführt
und lizenziert werden, aber auch lokale Unternehmen, die wiederum Lizenzen für die Nutzung der
Marke in dem Land besitzen, in dem die Dienstleistung oder der Verkauf des Produkts oder der Vertrieb oder die Vermittlung durchgeführt wird.
Redaktionsprodukt: ist die Art von BioMetaTest als Redaktionsprodukt, das an Daphne Point® und/
oder den Kunden für die durch diese Vereinbarung erlaubten und vorgeschriebenen Zwecke lizenziert ist.
Datenbanken: Dies sind die Datenbanken von Daphne Point® ganz oder teilweise sowie die Datenbanken mit bromatologischen Inhalten innerhalb der BioMetaTests (oder Teilen davon), die Daphne
Lab® oder anderen gehören, denen Daphne Lab® rechtmäßig das Eigentum gewährt hat, sowie alle
Inhalte von BioMetaTests oder Handzetteln, Blättern, Anhängen, Anhängen, Anleitungen, Handbüchern usw. Anhänge, die den Inhalt aller Datenbanken und Layouts bereichern, sind urheberrechtlich geschützt.
Kunde: die Person, die den BioMetaTest und/oder damit verbundene Dienstleistungen anfordert
(kann ein Privat- oder Geschäftskunde sein), die Person, die das Recht hat, im Falle von Minderjährigen, Behinderten usw. zu handeln. Unter einem Kunden versteht man insbesondere auch einen einfachen Besucher der Website oder Daphne Points®, der interagiert und Material, Datenbanken,
Handbücher und heruntergeladene Inhalte aufgenommen hat.
PP: Die Datenschutzerklärung ist das Dokument zum Datenschutz, das die Daten zwischen den Akteuren der Prozesse regelt.
Webnutzer: ist der Kunde, der die offiziellen und zugehörigen Websites von daphnelab.com
besucht oder Material jeglicher Art von ihnen herunterlädt.
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Vorbemerkungen:
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Erbringung der Dienstleistungen und Produkte
von Daphne Lab® gelten zwischen den Unternehmen, die die Dienstleistung / das Produkt erbringen, wie z.B. die Daphne Points®, autorisierte Websites und andere Betreiber, sowie dem Unternehmen selbst und verlinkten E-Commerce-Websites wie z.B. Daphnelab.eu und andere autorisierte Benutzer (hier auch als "Daphne Lab" bezeichnet) und der Kunde, der entweder privat oder geschäftlich sein kann, d.h. die Person, die den BioMetaTest oder die damit verbundenen Dienstleistungen anfordert (hier als "Kunde" bezeichnet, während in PP als Benutzer) oder auch der Benutzer-Besucher, der Material heruntergeladen oder Dateien oder Datenbanken von jedem Punkt im
Internet oder sogar von einem physischen Ort heruntergeladen hat. Bei Minderjährigen ist der Kunde einer der Eltern oder Erziehungsberechtigten. Der Kunde akzeptiert diese Vereinbarung und ihre
Anlagen (einschließlich Wortschatz und Räumlichkeiten) vollständig und vorbehaltlos.

-

Unternehmenssystem nach
UNI EN ISO 9001
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1. Diese Vertragsbedingungen (NL) für die Erbringung von Dienstleistungen und den Verkauf von
Daphne BioMetaTest-Produkten oder damit verbundenen Dienstleistungen gelten zwischen dem
aktuellen Unternehmen, das den BioMetaTest durchführt (oder das ausdrücklich seinen Platz im
Referenzland einnimmt, und allen verbundenen Unternehmen) und dem Kunden (Privatperson, Unternehmen oder Besucher), in beiden Fällen immer "Kunde"), der die Dienstleistung mittels eines
speziellen Verfahrens oder Formulars anfordert, das von der Daphne Lab®-Website heruntergeladen oder vom Daphne Point®-Zentrum oder direkt vor Ort in der Daphne Lab®-Zentrale angefordert
werden kann, oder mittels eines Antragsformulars, einschließlich Papier, mündlich oder per Fax, das
für Daphne Lab® geeignet ist. d.h. mit dem Formular 62 nur in der zum Zeitpunkt der Anfrage auf
der offiziellen Website www.daphnelab.com (im Folgenden auch "Daphne-Website" genannt)
verfügbaren neuesten Version oder mit Formularen, die bei Annahme durch Daphne Lab® sogar
veraltet sind. Wenn Daphne Lab® dieses Formular akzeptiert, auch wenn es veraltet ist, ist es, als
hätte der Kunde das auf der Daphne-Website aktualisierte Formular 62 akzeptiert und unterschrieben, ohne in Zukunft Reservierungen vornehmen zu können. Insbesondere akzeptiert der
Kunde vorbehaltlos, dass alles durch diese Vereinbarung NL geregelt ist. Der Kunde kann die neueste Version des Formulars 62 auf der offiziellen Website von Daphne Lab® einsehen oder bei der
Firma Daphne Lab® anfordern und kann nicht davon ausgehen, dass er es in Zukunft unter keinen
Umständen merken wird. Der Kunde ist verpflichtet, sich nur auf der offiziellen Daphne-Website
und nicht auf anderen Websites, die veraltete Versionen von Dokumenten enthalten oder diesen
nicht entsprechen, über die neuesten Versionen von Formularen, Formularen, Biometriebeispielen
oder Tests verschiedener Art und alle anderen Dokumente zu informieren.
2. Die Liste der Daphne Points® finden Sie auf der Website www.daphnelab.com oder können telefonisch bei Daphne Lab® angefordert werden. Diese Seite ist die offizielle Seite des Unternehmens,
von der aus man sich mit den verschiedenen internationalen Unternehmen verbinden kann, die
Konzessionsmarken, Dienstleistungen, Produkte, Gebiete, etc. anbieten.... Die Daphne Point®-
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Datenbank ist gemäß Artikel 2A dieser Vereinbarung vertraulich und urheberrechtlich geschützt, die
der Kunde uneingeschränkt akzeptiert.
2A. Jede Datenbank, die in Stichproben, Berichten, Internet, Handbüchern, Veröffentlichungen,
Broschüren, internen Veröffentlichungen und in jeder anderen Form enthalten ist, ist eine Datenbank, die auf der langjährigen Erfahrung von Daphne Lab® aufbaut und durch das Urheberrecht und
andere geistige Eigentumsrechte derjenigen geschützt ist, die die Datenbank erstellt haben. Es ist
absolut verboten, sie zu kopieren, zu modifizieren, zu verwenden oder für kommerzielle Zwecke
oder für den privaten oder kommerziellen Gebrauch zu verwenden, was nicht erlaubt oder genehmigt ist. Nur Daphne Point® und der Kunde dürfen die Datenbanken - nur für den persönlichen Gebrauch - an den Lizenztagen des Produkts und nur auf der Grundlage dieser Vereinbarung verwenden - ohne sie in irgendeiner Weise zu kopieren, zu veröffentlichen oder zu ändern, und auf jeden
Fall nur für private Zwecke zum Zwecke der korrekten Ausführung von Naturheilverfahren an den
Lizenztagen des Produkts verwendet werden. Die Datenbanken sind z.B. bestimmt, aber nicht nur,
die Liste der Lebensmittel, das bromatologische Profil der Lebensmittel, die Liste der Daphne Points
®, verschiedene andere Listen, die Vitamine, Mineralien, Metalle usw. gruppieren, wie in unserem
Test ausgedrückt, einschließlich der Grafik und des Layouts. Die Datenbank ist urheberrechtlich geschützt und darf nicht kopiert, verändert oder für andere Zwecke verwendet werden, es sei denn,
es wurde schriftlich etwas anderes vereinbart. Daphne Lab® oder seine Lizenzgeber in der Datenbank oder in urheberrechtlich geschützten Inhalten behalten sich das Recht vor, jeden, der die Datenbanken ohne schriftliche Zustimmung nutzt, auch aus anderen als den hierin vereinbarten Foren, zu verurteilen.
Tutti i formulari, moduli 62, moduli 93 e materiale associato di comunicazione, sono di proprietà
della Daphne Lab®, qualunque tipo di appropriazione non consentita è configurata come indebita.
3. Die neuesten Versionen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen stehen allen am jeweiligen
Sitz der Landesgesellschaften und in bestimmten Daphne Point®-Zentren auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden sowie auf der offiziellen Daphne Lab-Website zur Verfügung. Der Kunde ist nur
dann berechtigt und verpflichtet, diese Vereinbarung einschließlich der Anlagen sorgfältig zu lesen
und den BioMetaTest und/oder die damit verbundenen Dienstleistungen anzufordern, wenn er alle
Bedingungen der NB-Vereinbarung und aller Anlagen, alle Dokumente im Abschnitt "rechtliche Hinweise" der Website, die BioMetaTest-Methode und jede andere Form und Dokumentation, die deren Art geklärt haben, sowie die Beispiele auf der Daphne-Website, die entsprechenden Formulare
und das dazugehörige Material vollständig verstanden und vorbehaltlos akzeptiert hat. Das hierin
enthaltene Vokabular, die Räumlichkeiten und Anhänge sind integraler Bestandteil dieser NBVereinbarung.
4. Das Produkt/Dienstleistung von BioMetaTest wird auch "Mikrointoleranz" oder "Biointoleranz"
genannt, um die gleiche Dienstleistung/Produkt wie BioMetaTest der Daphne-Methode, hier
"BioTest" oder "MetaTest" oder "BioMetaTest" genannt, zu bezeichnen, um sich auf alle Tests des
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Daphne Lab® oder Unternehmen zu beziehen, die mit dieser Marke im gesamten internationalen
Umfeld mit der Daphne Lab®-Methode in Verbindung stehen.
5. Diese Vereinbarung stellt die gesamte Vereinbarung zwischen den Parteien dar, wobei ein
(Kunde) die Dienstleistung oder das Produkt anfordert oder einfach nur Inhalte heruntergeladen
oder kopiert hat oder Zugang zu Material von Daphne Lab in irgendeiner Weise und den anderen
Daphne Lab® oder verbundenen Unternehmen hatte. Diese Vereinbarung ersetzt alle früheren Vereinbarungen zwischen den Parteien, ob mündlich oder schriftlich. In jedem Fall muss der Kunde,
der zuvor Schulden gegenüber Unternehmen hatte, diese Schulden noch begleichen, eine spätere
Vereinbarung zwischen den Parteien ändert nichts an den Schulden des Kunden, es sei denn, es besteht eine gesonderte schriftliche Vereinbarung, die von allen an der Forderung beteiligten Parteien
akzeptiert wird.
6. Daphne Lab® führt BioMetaTests durch, die in der naturheilkundlichen Literatur als
"bioenergetisch" oder "bioresonant" definiert sind, wobei das Haar des Kunden oder ein anderes
Gewebe, das als geeignet erachtet wird, wie beispielsweise der Speichelabstrich oder andere von
Daphne Lab® von Zeit zu Zeit hergestellte Proben, verwendet werden. BioMetaTests unterscheiden
sich völlig von den klassischen Labortests, die von der klassischen Wissenschaft anerkannt und
durch die Vorschriften einiger Länder und die zuständigen Ministerien oder Gesundheitsbehörden
kodifiziert sind. Es handelt sich nicht um klinische Standardlabortests, sondern um BioMetaTest Daphne-Tests, deren Methodik geschütztes und vertrauliches Know-how ist, die als nicht-medizinisch,
nicht-gesund, nicht-verschreibend, nicht substituierbar für andere Therapien oder Protokolle, nichtexklusiv, nicht-diätetisch und daher als geeignet für die Naturheilkunde angesehen werden, die von
anderen kodifizierten Disziplinen oft als trocken angesehen wird. Der Kunde muss vor, während und
nach dem BioMetaTest und den damit verbundenen Dienstleistungen immer seinen medizinischen
Berater konsultieren, auch wenn nur, um die Genehmigung zur Beantragung zu erhalten. Wenn der
Kunde nicht die Zustimmung seines Arztes zur Durchführung und Fortführung des BioMetaTests
eingeholt hat, gilt das gleiche Produkt / die gleiche Dienstleistung nicht als für den Kunden anwendbar und der Kunde stellt die Firma Daphne Lab ® und Daphne Point ®, die das Produkt / die Dienstleistung zur Verfügung gestellt hat, und / oder alle mit dem Lieferprozess verbundenen Unternehmen oder Fachleute ohne die Erlaubnis seines Arztes, die die volle Verantwortung für seine Wahl
übernehmen. Daphne Lab® ist nicht verpflichtet zu prüfen, ob der Kunde von seinem Arzt zur Durchführung des BioMetaTests oder damit verbundener Dienstleistungen autorisiert wurde, noch ist
er verpflichtet, die Richtigkeit der vom Kunden angegebenen Daten zu überprüfen. Der Kunde ist
verpflichtet, sich zu informieren, wenn die Gesetzgebung seines Landes die Praxis der hierin zum
Ausdruck gebrachten Produkte oder Dienstleistungen für rechtmäßig hält, und wenn dies nicht der
Fall ist, ist er verpflichtet, die Firma Daphne Lab® zu benachrichtigen und keine Dienstleistungen
oder Produkte zu erbringen und auf keinen Fall die Firma Daphne Lab® zu zwingen, Dienstleistungen zu erbringen, von denen er bereits weiß, dass sie ungeeignet oder illegal sind.
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7. Daphne Lab® verpflichtet sich hiermit unter anderem, dem Kunden die Lieferung eines Produkts/
Dienstleistung namens BioMetaTest Daphne in der Art und Weise und innerhalb des Zeitrahmens,
der in seiner CAR Service Charter (die der Nutzer eingesehen und uneingeschränkt in jedem Detail
akzeptiert hat) und allen damit verbundenen Lizenzen festgelegt ist, zu ermöglichen und vorübergehend zu lizenzieren.
8. Der BioMetaTest Daphne ist kein klinischer Test, sondern ein BioTest nicht-medizinischer Natur,
daher ersetzt er kein medizinisches Labor oder eine von den klassischen staatlichen klinischen Systemen Ihres Landes akkreditierte Krankenhausanalyse, er ist kein diagnostischer Test, er impliziert
keine Therapie, Verschreibung oder medizinische Handlung, er ist kein medizinischer Test, noch ist
er ein Ersatz für einen anderen Test, noch ist er forensischer Natur (d.h. er kann nichts in einem rechtlichen oder rechtlichen Kontext oder einer Versicherung beweisen), noch kann sie eine
Befreiung von Verpflichtungen wie Zwangsimpfungen oder -behandlungen oder von der medizinischen Behandlung oder Kantinenernährung oder anderweitig nachweisen, und deshalb hat der Kunde/Verwender diese Art des BioMetaTest-Produkts als lizenziertes redaktionelles Produkt für die
auf dem BioMetaTest selbst angegebene Anzahl von Tagen voll akzeptiert und ist nicht berechtigt,
irgendwelche Ansprüche geltend zu machen, außer für ein redaktionelles Produkt um seiner selbst
willen. Der Kunde ist verpflichtet, sich vor dem Kauf eines jeden Produkts über die jeweils gewährten Lizenzierungstage zu informieren, da diese sich je nach Parameter, Nationalität und gewählter
BioMetaTest ändern können. Der Kunde ist verpflichtet, die auf der Daphne-Website im Internet
ausgewählten Beispiele für den BioMetaTest zu überprüfen, um sich über das Produkt und die Gesamtkomplexität des bestellten Produkts sowie über mögliche unerwartete Daten (gemäß PPDatenschutzrichtlinie) zu informieren. Sie können nur dann eine Rückerstattung verlangen, wenn
sich das von Ihnen gekaufte Produkt stark von dem Beispiel auf der Daphne-Website unterscheidet.
9. BioMetaTests sind redaktionelle und informative Produkte, die Daten über Naturheilkunde,
unkonventionelle Naturmedizin und einige Arten von Nahrungsergänzungsmitteln sammeln, die die
Literatur naturheilkundlich vorschlagen würde, um ein Gleichgewicht des ganzheitlichen Wohlbefindens des Probanden herzustellen. Die darin enthaltenen Informationen dienen nur und
ausschließlich nicht-medizinischen Informationszwecken und sind absolut nicht präskriptiv. Alle Informationen, auch nur minimale, über Produkte/Dienstleistungen, müssen von Ihrem Arzt genehmigt werden, bevor Sie ein Protokoll oder einen Vorschlag erstellen. Der Kunde stellt Daphne Lab®
und Daphne Point® oder jede andere Person in der Kette, die an der Lieferung des Produkts und/
oder der Dienstleistungen beteiligt ist, wenn er diese Bedingung nicht erfüllt, von jeglichen
Maßnahmen gegen sie frei.
10. Der BioMetaTest und seine so erhaltenen Ergebnisse sind nur ein Indikator für den wahrscheinlichen Zustand der Energiebilanz (daher auch als kritisch definierte Indikatoren). Jedes Ergebnis basiert auf dem Prinzip des Risikoprofils und niemals auf einer absoluten oder klinischen Datenanalyse, sofern nicht anders angegeben. Das Rebalancing-Protokoll und alle damit verbundenen Vorschläge haben den alleinigen Zweck, dem Arzt des Kunden zu zeigen, was die naturheilkundliche
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Literatur für das Energiegleichgewicht des Probanden empfehlen würde. Es liegt jedoch an dem
Arzt des Staatsgebiets, dem der Kunde angehört, der die rechtliche Funktion der Verschreibung und
Genehmigung der einzelnen Protokolle hat. Der Kunde, der sich dessen bewusst ist, muss seinen
Arzt für jede Auslegung des Protokolls und dessen Autorisierung, Änderung, Inbetriebnahme und
Autorisierung zur Durchführung von Programmen und Vorschlägen, die in dem Produkt oder den
damit verbundenen Dienstleistungen enthalten sind, konsultieren. Wie zum Beispiel: Diäten, Bachblütenvorschläge, Musiktherapie, Farbtherapie, Nahrungsergänzungsmittel, Anwendung von Heilmitteln, Lebensmittelvereinigung, Lebensmittelausschluss, Nahrungsaufnahme, etc. Daphne Lab®
übernimmt daher keine Verantwortung für die unsachgemäße Verwendung des BioMetaTest in all
seinen Formen und der Kunde stellt Daphne Lab® und die Daphne Points® sowie alle am Prozess
der Bereitstellung des Produkts und/oder der Dienstleistung beteiligten Personen von jeglichen
Handlungen frei, wenn der Kunde diese Bedingung nicht ordnungsgemäß erfüllt und akzeptiert hat.
Für den Fall, dass der Kunde die Vorgehensweise bei der Lizenzierung des Produkts falsch durchgeführt hat oder die Regeln dieser Vereinbarung verfälscht hat, kann er seinerseits auf Schadensersatz
haftbar gemacht werden.
11. Der Kunde konsultiert jedoch vor, während und nach dem BioMetaTest seinen medizinischen
Berater und muss sich für besondere Anforderungen in jedem Fall an einen nach dem Recht seines
Landes als solcher bezeichneten Gesundheitsspezialisten wenden. Das Unternehmen übernimmt
keine Verantwortung für eine unsachgemäße oder selbstinterpretierte Verwendung des BioMetaTests oder eine andere als die hierin ausdrücklich vorgesehene Verwendung.
12. Die Naturheilkunde, obwohl eine in vielen Teilen der Welt und in Europa anerkannte Wissenschaft, ist in einigen Ländern noch nicht als solche anerkannt und wird oft mit unterschiedlichen
Rechtsformeln von Land zu Land anerkannt. In einigen Ländern sind die unspezifischen Zahlen der
Naturheilkundler noch nicht anerkannt; das Recht einiger Länder erkennt nur die Funktion des Arztes und der offiziellen Medizin an, menschliche Krankheiten mit eigenen Methoden zu diagnostizieren und zu behandeln, und für den Tierarzt die Krankheiten der Tiere sowie die damit verbundene
Verschreibung von Medikamenten und die ordnungsgemäße Verwendung von Protokollen, Dienstleistungen und / oder Produkten. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, sich über die Gesetze
seines Landes in Bezug auf Gesundheit, Parasitengesundheit, Naturheilverfahren oder ähnliche Gesetze zu informieren und den BioMetaTest nicht anderweitig als für die hierin genannten Zwecke zu
verwenden, und zwar vollständig exponiert oder unter Verletzung der Gesetze seines Landes.
13. In Übereinstimmung mit dem Recht Ihres Landes ist jede Beratung von BioMetaTest nur dazu
bestimmt, das allgemeine Wohlbefinden zu ergänzen, nicht als Diät, nicht als medizinischer Diätdienst oder als Verschreibung für Substanzen, die als Arzneimittel, Medikamente oder dergleichen
deklariert sind, noch ist sie allgemein verschreibungspflichtig, noch ist sie in irgendeinem Teil des
BioMetaTest oder einem Teil der Webseiten des Unternehmens oder der damit verbundenen Daphne Points® gesundheitlich unbedenklich (sofern nicht anders angegeben). Obwohl es schriftlich, in
Minuten oder schematisch erscheinen kann, dass einige Ratschläge klinischer und/oder gesundheit-
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licher Natur sind, erklären der Kunde und der Fachmann sowie der Besucher, dass sie sich voll
bewusst sind, dass alle Informationen und Inhalte des BioMetaTest und der damit verbundenen
Dienstleistungen in keiner Weise dieser Art sind, es sei denn, sie werden ausdrücklich als klinisch
erklärt. Bei Zweifeln am Inhalt der Informationen müssen der Kunde und gegebenenfalls der Arzt
des Kunden immer Daphne Lab® anrufen und sich über die Art der verschiedenen Programme, Protokolle, Systeme und Inhalte des BioMetaTest und der damit verbundenen Dienstleistungen informieren, wodurch das Unternehmen Daphne Lab® von jeglichen Schäden oder Unannehmlichkeiten
befreit wird, die durch seine eigene Form der Selbstauslegung verursacht werden; in jedem Fall
kann auch in diesem Fall nur der vertrauenswürdige Arzt des Kunden über die Fortsetzung, Änderung oder Unterbrechung, auch teilweise, des Protokolls zum Produkt und den damit verbundenen
Dienstleistungen entscheiden.
14. Der Kunde darf eine von seinem Arzt verschriebene Therapie nicht unterbrechen oder ändern,
noch ersetzt BioMetaTest Daphne andere Protokolle der amtlichen Medizin, die nach dem Recht
des Staates / Landes des Kunden als solche anerkannt sind, falls vorhanden, können einige Tipps in
die laufenden Therapien integriert werden, und auf jeden Fall mit der Verschreibung und Genehmigung Ihres Arztes oder Homöopathen oder eines anderen nach dem Recht des Landes anerkannten Gesundheitsversorgers, den der Kunde zwingend konsultieren wird, unabhängig von jeder
Indikation, die auch mündlich eines Mitarbeiters im Zusammenhang mit dem Unternehmen oder
dem Kreis der Daphne Points ® steht.
15. Die Protokolle, die BioMetaTests manchmal vorschlagen, werden gemäß der naturheilkundlichen Literatur oder den Risikoprofilen der aus BioMetaTests gewonnenen Daten oder gemäß den
Algorithmen untersucht, die das Daphne-System in seinen BioMetaTest-Verarbeitungssystemen
verwendet. Auf jeden Fall sollte kein Protokoll, keine Ernährungserziehung oder andere Beratung
für schwangere oder stillende Frauen angenommen werden, es sei denn, sie werden von ihrem
Hausarzt oder Gynäkologen genehmigt oder von Kindern oder Säuglingen angenommen, es sei
denn, sie werden von ihrem Hausarzt oder Kinderarzt ausdrücklich genehmigt, noch sollte ein Protokoll für Tiere angenommen werden, es sei denn, sie werden von ihrem Hausarzt oder einem anderen Kunden mit einer manifesten oder vermuteten Pathologie, unabhängig von ihrer Schwere,
genehmigt, es sei denn, sie werden von ihrem Hausarzt oder einem zugelassenen Arzt, der bereits
dem Fall des Kunden folgt oder rechtlich dazu befugt ist. Der Kunde stellt Daphne Lab®, seine verbundenen Unternehmen und Daphne Point® sowie andere an der Lieferkette des Produkts und/
oder der Dienstleistung beteiligte Betreiber daher von jeglichen rechtlichen, strafrechtlichen oder
zivilrechtlichen Maßnahmen jeglicher Art frei, wenn sie sich auf das Produkt und/oder die Dienstleistung im Zusammenhang mit dem BioMetaTest beziehen, das in einer Weise verwendet wird, die
nicht mit dieser Vereinbarung und/oder nicht mit der Lizenz übereinstimmt. Der BioMetaTest ist für
einen Zeitraum gültig, der in Tagen ausgedrückt ist, wie im BioMetaTest selbst angegeben, der Kunde hat nach diesem Zeitraum keine Lizenz zur Nutzung des BioMetaTest und der damit verbunde-
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nen Dienstleistungen mehr. Die Verwendung des nicht lizenzierten Produkts ist strengstens untersagt. Sofern nicht anders angegeben, gilt eine 90-Tage-Lizenz weiterhin als gültig.
Nach Erhalt des BioMetaTest muss der Kunde den gesamten Inhalt des BioMetaTest sorgfältig lesen
und akzeptieren, und wenn er ihn nicht respektiert, hat er Daphne Lab®, seine verbundenen Unternehmen und Daphne Point® von jeglichen Schäden jeglicher Art freizustellen, wenn er ihn in einer
Weise verwendet, die nicht den hier dargelegten Regeln und den Empfehlungen von BioMetaTest
entspricht. Eine nicht ordnungsgemäße Nutzung des Produkts und der damit verbundenen Dienstleistungen gemäß den Bestimmungen dieser Vereinbarung im Rahmen der Lizenz kann zu Qualitätsschäden an Daphne Lab® sowie zu Imageschäden führen, wobei der Kunde oder sein Arzt oder
Erziehungsberechtigter für solche Schäden haftet, die den Unternehmen im Daphne Lab®-Kreislauf
und allen an dem Prozess beteiligten verbundenen Unternehmen und Betreibern einschließlich Daphne Points® entstehen.
16. Daphne BioMetaTest Antragsformulare für Minderjährige oder behinderte Menschen müssen
die Unterschrift mindestens eines Elternteils tragen und müssen von einem der Eltern oder Erziehungsberechtigten ausdrücklich genehmigt werden, der alle Bedingungen dieser Vereinbarung
und der Anlagen vorbehaltlos akzeptiert. Die Unterschriften der Erziehungsberechtigten oder Eltern
(nur eine ist erforderlich) auf dem Antragsformular 62 werden von Daphne Lab® mit Bestimmtheit
akzeptiert. Daphne Lab® wird die Genauigkeit der Signaturen nicht überprüfen und wird dies auch
nicht tun können. Im Falle einer falschen oder gefälschten Unterschrift des Kindes behält sich Daphne Lab® das Recht vor, es den Eltern, Erziehungsberechtigten oder Erziehungsberechtigten zu melden. Im Falle eines Identitätsdiebstahls und einer anderen Person, die den Antrag auf
Mitgliedschaft 93 oder Produkt/Dienstleistung mit dem Formular 62 ausgefüllt und unterzeichnet
hat, ist der Kunde verpflichtet, den zuständigen Polizeibehörden in seinem Land regelmäßig Bericht
zu erstatten und innerhalb von 15 Tagen eine Kopie des Berichts an Daphne Lab® zu senden. Daphne Lab® wird nicht überprüfen, wer der wahre Vormund oder Elternteil oder Vormund des Kindes
ist, indem es nur die Unterschrift auf dem Antragsformular 62 oder anderen konformen Formularen
als Beleg akzeptiert.
17. Daphne Lab® behält sich das Recht vor, den BioMetaTest, seine Grafiken, sein Layout, die darin
enthaltenen Informationen, Datenbanken, Elemente und Lebensmittel, Protokolle, Verzeichnisse,
Website-Informationen, Preise und Service-/Produktbedingungen jederzeit zu ändern, ohne den
Kunden, Daphne Point® oder einen anderen lokalen Betreiber oder Händler zu informieren. Der
Kunde, der Daphne Point® oder ein anderer Betreiber ist verpflichtet, sich von Zeit zu Zeit über Änderungen und Abweichungen entweder auf der offiziellen Website www.daphnelab.com oder direkt in der Firma DaphneLab® zu informieren, indem er E-Mails an die offiziellen E-Mail-Adressen
auf der Website im Kontaktbereich sendet.
18. Daphne Lab® wendet seine CAR-Servicecharta sowie die Rechtshinweise der NB, die Rechtshinweise für die Internetnutzung, die Verwendung von Marken, die PP-Datenschutzerklärung und die
beigefügten Dokumente als Erweiterung dieses Produkt-/Dienstleistungsliefervertrags und als Ga-
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rantie für Schutz und umfassende Qualitätssicherung für seine Kunden und seine Produkte im Hinblick auf eine kontinuierliche und konstante Transparenz zwischen den Parteien an. Daher sind diese Dokumente integraler Bestandteil dieser Vereinbarung sowie alle Verfahren für die Beantragung
und Durchführung des BioMetaTests. Der Kunde, der keine ungenauen und / oder unvollständigen
Daten zur Verfügung stellen möchte, kann die Qualität des Prozesses, das Ergebnis des BioMetaTests und des Dienstes beeinträchtigen, zwingt auch die Firma Daphne Lab ®, falsche Daten in ihre
Softwarearchitektur einzugeben, die sich auf das Kalkulationssystem auswirken und die Genauigkeit
des Algorithmus beeinträchtigen, der einen größeren Schaden verursacht, den das Unternehmen
ersetzen will. Im Falle falscher oder unrichtiger Angaben des Kunden könnte der Prüfbericht oder
BioMetaTest oder die damit verbundene Dienstleistung verfälscht werden, was dem Gesamtergebnis, der Qualität des Unternehmens und seinem Image sowie der Berechnungsdatenbank, die die
Grundlage des Systems bildet, schadet; in diesem Fall könnte der Kunde sowohl zivil- als auch strafrechtlich gemeldet werden und die Zahlungen nach § 22 vorbehaltlos akzeptieren.
19. Der Kunde kann sich für die Verarbeitung seiner persönlichen und sensiblen Daten jederzeit an
Daphne Lab® wenden, diese werden gemäß den geltenden Regeln der Datenschutzerklärung PP auf
der Daphne-Website gespeichert, die der Kunde vorbehaltlos in all ihren Formen akzeptiert, bevor
er den BioMetaTest oder die damit verbundenen Produkte / Dienstleistungen kauft und bestellt.
Andernfalls ist eine Rückerstattung nicht möglich. Im Falle eines Antrags auf Löschung oder Änderung von Daten, die einmal in die Dateien eingegeben wurden, trägt der Kunde die Kosten der
Löschung oder Änderung, sofern dies möglich ist und nicht die gesamte Datenbank betrifft, deren
Daten miteinander verknüpft sind. Für Fragen zum Datenschutz wenden Sie sich bitte ausschließlich
an den Datenverantwortlichen: In diesem Fall an Unizenic und nicht an die nationalen oder lokalen
Daphne Point®-Manager in internationalen Gebieten.
20. Die BioMetaTest Daphne, die der Kunde direkt bei Daphne Lab® oder einem seiner Daphne
Point®-Zentren in einem Teil des internationalen Territoriums anfordert, ist eine Dienstleistung
oder ein Produktverkauf mit relativer Zeitlizenz. Wenn keine vorherige Vereinbarung getroffen wurde, verpflichtet sich der Kunde, den von Daphne Lab® oder Daphne Points® geforderten Betrag so
schnell wie möglich und in einer einzigen Zahlung mit einer Rechnung zu bezahlen. Die eigene Anfrage von BioMetaTest, indem das Formular 62 in allen seinen Formularen sowohl auf Papier als
auch über das Internet versandt wird, verpflichtet sich zur Zahlung des Produkts gemäß der Preisliste (LIST), die auch an den Kunden gesendet, mündlich oder individuell kommuniziert werden kann.
Der Kunde muss sich in jedem Fall vor jedem Kauf über den Preis informieren und die aktuelle Preisliste anfordern.
21. Alle an Daphne Lab® gesendeten Dokumente, einschließlich Krankenakten, medizinischer Anlagen, Formulare und anderer Materialien in jedem Format, werden in Übereinstimmung mit der PP
Privacy Security Policy für die Kategorie der sensiblen Daten verarbeitet und niemals an den Kunden zurückgesandt, auch wenn dies von einem örtlichen Gericht angeordnet wurde. Es ist daher
ratsam, nur Kopien zu senden.
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22. Die Parteien verpflichten sich, ethisch korrekt miteinander umzugehen: Insbesondere verpflichtet sich der Kunde, den BioMetaTest nicht für statistische, Demonstrations-, journalistische, Studien
-, Vergleichs-, wissenschaftliche oder parawissenschaftliche Messzwecke oder für andere Messzwecke oder für eine missbräuchliche Verwendung zu verwenden, die nicht durch die Nutzungslizenz programmiert oder erlaubt ist, es sei denn, das Daphne Lab®, das die BioMetaTests, Tests oder
Dienstleistungen durchführt, hat dies ausdrücklich schriftlich genehmigt, noch den BioMetaTest an
konkurrierende Unternehmen oder an Personen weiterzugeben, die ihn missbräuchlich oder spekulativ nutzen wollen, sowie unten oder für die Übermittlung falscher oder falscher Daten oder für die
Übermittlung von falschen Daten. Ein solches Verhalten ist rechtlich und administrativ haftbar für
eine finanzielle Aufforderung an den Kunden (und an denjenigen, der das Produkt/Dienstleistung
beim Kunden bestellt hat), Daphne Lab® unverzüglich und unbestritten in Höhe von zwanzigtausend
Euro an BioMetaTest zu zahlen, die zu diesem Zweck oder in jedem Fall für eine nicht lizenzgemäße
Nutzung angefordert wurden, zuzüglich etwaiger Schäden, die Daphne Lab® an Daphne Points® und
verbundenen Unternehmen und Fachleuten entstanden sind. Die im BioMetaTest enthaltenen Informationen sind persönlicher Natur und der Kunde darf sie in keiner Weise an Dritte weitergeben,
es sei denn, dies geschieht auf persönliche und vertrauliche Weise. Der Kunde darf sie unter keinen
Umständen in sozialen Netzwerken, im Internet, im Fernsehen, im Radio, in Zeitungen usw. oder an
die Öffentlichkeit oder die Masse verteilen. Andernfalls ist der Kunde bereit, den hierin ausdrücklich
vereinbarten Betrag von fünfzehntausend Euro vorbehaltlos zu zahlen, teilweise an DaphneLab®
zuzüglich etwaiger Schäden an Unternehmen. Für alle anderen Handlungen, die gegen die Nutzungslizenz verstoßen, zahlt der Kunde oder sein Vertreter oder im Namen und im Auftrag des Kunden
den Betrag von zwanzigtausend Euro für jede Überschreitung.
23. Bei unklaren Fragen oder Zweifeln zu diesem Liefervertrag kann der Kunde an Daphne Lab®
schreiben, das den Kunden so klar wie möglich und innerhalb einer angemessenen Frist informiert.
24. Der Kunde akzeptiert beim Ausfüllen des Formulars 62 oder eines anderen Formulars, in dem er
den BioMetaTest und/oder die damit verbundenen Dienstleistungen anfordert und an Daphne Lab®
oder ein Daphne Point®-Zentrum übermittelt oder in verschiedenen Formen an das Unternehmen
sendet, alle Bedingungen dieser Vereinbarung sowie die Bedingungen des Formulars 62 Aktualisierung der neuesten Version auf der Daphne-Website. Die Unterschrift ist auf dem Formular 62 ausdrücklich erforderlich, um die Genehmigung zur Verarbeitung personenbezogener Daten sowie die
Annahme der Bedingungen zu erhalten, aber wenn es falsche Unterschriften oder Fälschungen gibt,
werden die Unterschriften so verarbeitet, als wären sie authentisch. Nicht unterschriebene Formulare, die in den Pflichtfeldern fehlen, dürfen nicht verarbeitet werden. Wird keine Präferenz für die
BioMetaTest-Anfrage angegeben, wird der aktuell gültige Biointoleranz-Test für Lebensmittel automatisch verarbeitet. Der Vertrag wird synallagmatisch abgeschlossen, wenn der Kunde einen BioMetaTest oder damit verbundene Dienstleistungen anfordert. Auch wenn das Antragsformular
nicht korrekt ausgefüllt ist (auch wenn keine Unterschriften vorhanden sind), gilt als Annahme aller
dieser Bedingungen und Anlagen durch den Kunden. Die Angaben, die der Nutzer auf dem Antrag-
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sformular macht, sind wahr und auch der Nutzer erklärt, dass er kein Element verborgen hat und
nur die Wahrheit gemeldet hat.
Der Kunde ist verpflichtet, eine Kopie des Formulars 62 des Antrags zu erstellen, da das Unternehmen keine Kopien zur Verfügung stellt und das Papier nach Abschluss des Verkaufsdienstes sowie
etwaige Anlagen vernichten kann. Das Formular 62 ist persönlich und nicht übertragbar, insbesondere wenn es Codes zur Identifizierung des Daphne Point® enthält, die nur vom Eigentümer des Codes verwendet werden können.
25. Das Gericht von Gibraltar ist für die Auslegung dieses Vertrages und alle Rechtsstreitigkeiten
zwischen dem Kunden und Daphne Lab® oder seinen verbundenen Unternehmen ohne Einschränkung für den Kunden ausschließlich zuständig. Für alle Streitigkeiten ist der Kunde nur und
ausschließlich an das Gericht von Gibraltar gebunden. Andere Gerichte anderer Länder werden
nicht berücksichtigt.
Im Falle von Urheberrechtsverletzungen, Patenten, Geschäftsgeheimnissen und anderen Rechtsverletzungen durch Unternehmen oder Personen in anderen Ländern außerhalb der Gerichtsbarkeit
können diese Personen oder Unternehmen, die die Rechte besitzen, unabhängig voneinander aus
anderen Ländern rechtliche Schritte gegen den Kunden oder den Verletzer außerhalb der hier dargelegten Gerichtsbarkeit einleiten.
Um ihre Rechte auszuüben, können Unternehmen, die mit Daphne Lab® außerhalb dieser Gerichtsbarkeit verbunden sind, auf lokale Foren zurückgreifen, die zu ihrem eigenen Territorium oder zu
verschiedenen Territorien gehören. Der Kunde muss in jedem Fall das zuständige Gericht für das
Eigentum von Daphne Lab®, wie bereits in Gibraltar angegeben, anrufen.
26. Alle Bestimmungen dieses Vertrages gelten in dem Umfang, wie es die Gesetze des jeweiligen
Landes im Einzelfall zulassen. Wird eine Bestimmung dieses Vertrages von einer zuständigen Stelle
mit einem rechtskräftigen Urteil in allen seinen Graden als nicht durchsetzbar erachtet, so wird sie
durch eine Bestimmung ersetzt, die es ermöglicht, den Zweck der nicht durchsetzbaren Bestimmung so weit wie möglich zu erreichen. Der Rest des Vertrages wird nicht geändert und bleibt daher in allen anderen Teilen gültig.
Bevor der Kunde rechtliche Schritte einleitet, muss er sich mit Daphne Lab® in Verbindung setzen,
um eine Klärung und/oder Anfrage zu erhalten. Erhält der Kunde nicht das, was er wünscht, muss er
ein außergerichtliches Drittschiedsverfahren beantragen und schließlich, wenn das Drittschiedsverfahren auch mit den Wünschen des Kunden voll übereinstimmt und er diese nicht bei DaphneLab®
eingeholt hat, ist er berechtigt, beim zuständigen Gericht gemäß Art. 25 zu beantragen.Daphne
Lab® ist eine Marke, die an einige lokale Unternehmen in internationalen Gebieten lizenziert ist, die
Verlagsprodukte, Know-how, Dienstleistungen usw. vertreiben. Der BioMetaTest ist eine Marke und
ein von Unizenic Limited geliefertes redaktionelles Produkt, das an verschiedene lokale Unternehmen in internationalen Gebieten vertrieben und zur Nutzung bereitgestellt wird. Jeglicher Missbrauch von Urheberrechten, Marken, Daten, Datenbanken, Verzeichnissen, Web, Know-how, Verfahren, Patenten, Software, Designs, Layouts usw. wird von lokalen Unternehmen verfolgt, die über
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Lizenzen und Rechte verfügen, kann aber auch international von ausländischen Unternehmen oder
gleichzeitig von mehreren Unternehmen und an mehreren Gerichtshöfen gleichzeitig verfolgt werden, sowie alle finanziellen oder Image-Schäden oder ähnliche. Der gesamte BioMetaTest wird außerhalb der Europäischen Union bei verschiedenen Unternehmen und Recheneinrichtungen im Rahmen
der Kompetenz der Eigentümer des technologischen Know-hows verarbeitet. Das der Technologie
zugrunde liegende mathematische Modell ist ebenfalls statistisch-inferenzieller Natur und kann auch
für dieselbe Stichprobe unterschiedliche Ergebnisse liefern, wie es für solche Modelle auf der Grundlage von Risikoprofilen üblich ist, wie vorstehend beschrieben. Gefälschte Daten, die an Daphne Lab®
übermittelt werden, könnten daher nicht nur den Bericht, sondern auch die Struktur der Softwarearchitektur des Unternehmens selbst beeinflussen; diejenigen, die sie zur Verfügung gestellt haben,
könnten gemeldet werden und wären zivil- und strafrechtlich haftbar und zur Zahlung von Schadenersatz zusätzlich zur Zahlung der als infra art. 22 vereinbarten Beträge an die verschiedenen mit Daphnelab® verbundenen Unternehmen und Fachleute verfügbar.
26A. Ab dem Zeitpunkt der Zahlung für eine Daphne-Service/Produkt oder andere damit verbundene
Dienstleistungen/Produkte muss der Kunde oder Daphne Point® das, was er gekauft hat, innerhalb
einer schriftlich vereinbarten oder auf der Rechnung oder in anderen Vereinbarungen angegebenen
technischen Zeit verbringen. Im Allgemeinen hängt die technische Zeit von der Dienstleistung oder
dem Produkt ab, aber es liegt an dem Kunden herauszufinden, wie lange ein Produkt/Dienstleistung
genutzt werden kann. Der Kunde kann auch auf den entsprechenden E-Commerce-Sites mit einem
elektronischen Zahlungssystem wie PayPal, Visa, Maestro und anderen Schaltungen (falls vorhanden)
bezahlen, wobei in diesem Fall ein zusätzlicher Prozentsatz erforderlich sein kann, den das System
automatisch für die entsprechenden Transaktionskosten generiert. Sobald das Produkt/
Dienstleistung oder auf jeden Fall der BioMetaTest oder der Test bearbeitet wurde, kann er nicht
mehr erstattet werden. Eine vom Kunden ordnungsgemäß eingereichte und angeforderte Rückerstattung kann nur und nur vor der Verarbeitung des BioMetaTests erfolgen. In diesem Fall kann es
noch Sekretariats- oder technische Verwaltungsgebühren geben, die der Kunde zu zahlen hat, wie
Banküberweisungsgebühren, Postgebühren, die die Daphne Points® ursprünglich akzeptiert haben,
und andere Kosten oder Lebenshaltungskosten.
26B. Es ist strengstens verboten, den BioMetaTest zu interpretieren, ohne von DaphneLab® als Dolmetscher zertifiziert worden zu sein, was in der Regel nach Ausbildungskursen gewährt wird. Jeder,
einschließlich Ärzte, Angehörige der Gesundheitsberufe, der CTU oder andere so genannte Experten,
selbst wenn er von einem örtlichen Gericht ernannt wird, Dolmetscher oder die Verantwortung dafür
übernimmt, einen BioMetaTest ohne eine entsprechende autorisierte und offizielle Zertifizierung dolmetschen zu lassen oder Lektionen in der Interpretation des BioMetaTests zu erteilen, ist zivil- und
strafrechtlich von jedem zuständigen Gericht im Gebiet des Täters verfolgt und zahlt an Daphne Lab®,
wie gemäß Artikel 22 von zwanzigtausend Euro festgelegt. Der Arzt kann die im BioMetaTest enthaltenen Protokolle oder die damit verbundenen Vorschläge genehmigen oder ändern, aber den BioMetaTest niemals interpretieren, ohne eine Zertifizierung durch unser Unternehmen zu ermöglichen.
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Niemand darf eine Dienstleistung, ein Verfahren, eine Technologie und/oder ein Produkt von Daphne
Lab® in der Öffentlichkeit oder gegenüber anderen kritisieren, verachten, verleumden, verleumden
oder verleumden, ohne konkrete Beweise dafür zu haben, was er in Form von klinisch gültigen Studien behauptet. In diesem Fall wird der Täter zivil- und strafrechtlich angezeigt und den Zahlungen
des Art. 22 von zwanzigtausend Euro unterworfen.
27. ALLGEMEINE BEDINGUNGEN DES BILDUNGSDIENSTES
Für die Bedingungen des Bildungsservices und der Schulungen zu Lebensmittelunverträglichkeiten,
BioMetaTest oder anderen naturheilkundlichen oder naturmedizinischen Dienstleistungen wenden
Sie sich bitte direkt an Daphne Lab®, um interne Vereinbarungen zu treffen. Jeder Bildungsdienst auf
oder in Verbindung mit der Website dient nur zu Informationszwecken, so dass der Kunde und der
Daphne Point® immer einen Arzt für jede Anwendung von Protokollen oder Ratschlägen konsultieren
müssen, um das Daphne Lab® von jeglicher missbräuchlichen Nutzung der Bildungsdienste der Firma
Daphne Lab® oder derjenigen, die mit diesen Diensten verbunden sind, zu befreien. Lehrmaterialien,
CD-ROMs, Kurs- und Konferenz-DVDs, Lehrmaterialien, Websites mit Lehrinhalten, Handbücher usw.,
die der Daphne point®, der Kunde oder ein anderer Besucher in irgendeiner Form erhalten hat, dürfen weder in irgendeiner Weise oder Form an Dritte weitergegeben, noch fotokopiert, gescannt oder
auf unsichere Weise archiviert oder an Dritte aufgrund anderer schriftlicher Vereinbarungen mit dem
Unternehmen versandt werden. Im Allgemeinen darf der Kunde in keiner Weise auf Lehrmaterial zugreifen oder es einsehen, für das die Verbreitung dieses Materials für Mitarbeiter verboten ist, die
nicht ausdrücklich von DaphneLab® autorisiert sind.
28. KOMMUNIKATION IN BEZUG AUF DIE DOKUMENTATION, DIE ENTWEDER IN PAPIERFORM ODER
PER E-MAIL AUF DEN ENTSPRECHENDEN WEBSITES ODER SERVERN VON DAPHNE LAB® ODER MIT
DER MARKE VERBUNDENEN UNTERNEHMEN SOWIE AUF CD-ROMS ODER DVDS ODER ANDEREN
MEDIEN VERFÜGBAR IST.
Der Daphne Point® oder der Kunde ist berechtigt, die auf dem Server, auf dem sich die betreffende
Website befindet, verfügbare Dokumentation zu verwenden, vorausgesetzt, dass (1) der Urheberrechtsvermerk in allen Kopien vorhanden ist und von einer schriftlichen Genehmigung begleitet wird,
(2) die Verwendung dieser Dokumentation nur zu Informationszwecken oder für den persönlichen
und nicht-kommerziellen Gebrauch bestimmt ist und nicht offengelegt wird und dass die vorgenannte
Dokumentation nicht auf irgendeinem Netzwerkcomputer kopiert oder verteilt oder über einen Kommunikationskanal (Web, Radio, TV, Zeitungen, Social, etc.) übertragen wird.(3) ohne Zustimmung der
Eigentümerunternehmen keine auch nur geringfügigen Änderungen an einem Teil der Dokumentation vorgenommen werden; (4) dass eine Nutzung über die Lizenz hinaus immer von der Firma Daphne Lab® genehmigt wird. Die Verwendung für andere Zwecke ist ausdrücklich verboten und kann zu
schweren zivil- und strafrechtlichen Folgen führen. Zuwiderhandelnde werden mit dem größtmöglichen Umfang verfolgt, der durch geltendes Recht oder durch das Land des Urhebers oder Lizenzgebers in den Foren und durch die örtlichen Gerichte der territorialen Zuständigkeit der Unternehmen zulässig ist, auch wenn sie nicht zur allgemeinen Gerichtsbarkeit gemäß Artikel 25 gehören.
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Diejenigen, die auch nur einen der oben genannten Punkte verletzen, sind unverzüglich bereit, die
Beträge gemäß Art. 22 zu zahlen. Die obige Dokumentation enthält die Struktur oder das Layout und/
oder die Grafiken der Daphne Lab®-Website oder einer anderen Website, die von Daphne Lab® oder
Unizenic oder seinen Lizenzgebern entwickelt, lizenziert, kontrolliert oder in ihrem Besitz ist. Datenbanken wie bromatologische Listen, Lebensmittellisten, Elementlisten, ganze oder teilweise Listen,
Namen von Daphne Points®, Listen, die von der Website heruntergeladen werden können, Verzeichnisse, verlinkte Abschnitte, Handbücher usw., auch teilweise, sind durch den Datenschutz und/oder
das Urheberrecht geschützt und dürfen nicht kopiert oder verwendet werden, es sei denn, es wurde
etwas anderes vereinbart. Der Kundennutzer, der gegen diese Vereinbarungen verstößt und keine
schriftliche Genehmigung erhalten hat, wird unverzüglich fünfzehntausend Euro für jeden Verstoß
zahlen und darüber hinaus straf- und zivilrechtlich verfolgt werden. Die Bestandteile der Daphne Lab®
-Websites sind durch Handelsvereinbarungen, Marken- und Wettbewerbsgesetze sowie andere nationale und internationale Gesetze geschützt und dürfen weder ganz noch teilweise kopiert oder imitiert
werden. Kein Logo, grafisches Element, Ton oder Bild von einer Daphne Lab®-Website darf ohne die
ausdrückliche Genehmigung des eingetragenen Firmensitzes von Daphne Lab® oder der Hauptverwaltung, der die Immobilie gehört, kopiert oder weitergegeben werden. Alle auf den Daphne Lab®Websites enthaltenen Informationen werden einmalig in Übereinstimmung mit den Verlagsgesetzen
zur Regelung der Rechtskompetenz des Unizenic-Verlages aktualisiert. Der Inhalt der Daphne Lab® CD
-ROMs oder DVDs ist gleichwertig und hat die gleichen rechtlichen und urheberrechtlichen Merkmale
wie die Website selbst, wie nachfolgend beschrieben. Der Inhalt von CD-ROMs/DVDs ist ein redaktionelles Produkt, das den Gesetzen der Veröffentlichung und in jedem Fall dem Urheberrecht und dem
internationalen Urheberrecht unterliegt. Einige Abschnitte, auch auf Websites, mit Passwörtern, werden nur an Experten auf dem Gebiet der Naturmedizin wie Apotheker, Ärzte, Biologen, Naturheilkundler und andere Fachleute vergeben, die hier allgemein als Daphne Point® bezeichnet werden. Einige Zugriffe auf die Website und Dokumente sind vertraulich und Daphne Lab® gibt das Passwort nur an kleine und spezielle Kunden für medizinische, naturheilkundliche oder kommerzielle
Zwecke weiter. Diese Dokumente zu zwingen, ohne Genehmigung auf vertrauliche Informationen zuzugreifen oder das Passwort preiszugeben, ist eine strafrechtliche, administrative und zivilrechtliche
Handlung. Alle Informationen, Lehrmaterialien, DVDs, Formulare usw. sind ausschließlich für die ordnungsgemäße Durchführung von BioMetaTest, Tests und Dienstleistungen sowie dieser Vereinbarung
der NB reserviert und dürfen ohne ausdrückliche Genehmigung von Daphne Lab® nicht für andere
Zwecke verwendet werden. Einige Daten werden auf Servern in anderen Ländern als denen des Kunden gespeichert, und das Eigentum an diesen Daten gehört internationalen Unternehmen mit Sitz
außerhalb der Europäischen Gemeinschaft. Die Erzwingung von Systemen oder die Erhebung von Daten, als ob sie sich auf ihrem eigenen Territorium befänden, ohne um Erlaubnis zu fragen, ist gleichbedeutend mit dem Diebstahl internationaler Daten und der Verletzung internationaler Abkommen
über geistiges und gewerbliches Eigentum, und ein solches Verhalten kann sowohl auf ziviler als auch
auf krimineller Ebene gemeldet werden, und der Täter steht unverzüglich zur sofortigen Zahlung von
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zwanzigtausend Euro in der Art und Weise von Art. 22 zur Verfügung, sowie für alle Schäden, die dem
Unternehmen und verbundenen Unternehmen entstehen.
Alle Dokumente der Daphne-Website, alle Dokumente der rechtlichen Hinweise, Formulare 62 und
ihr Inhalt, der auf den neuesten Stand gebracht wurde, Wortschatz, Räumlichkeiten und Anlagen sind
Teil dieser Vereinbarung NL.
Der Kunde, sein Arzt oder sein ihm nachfolgender Angehöriger, der Daphne Point®, verbundene Unternehmen, lokale Konzessionsgesellschaften, Experten auf diesem Gebiet, die an der Erbringung des
Dienstes und/oder des redaktionellen Produkts beteiligt sind, jeder andere Nutzer oder einfach nur
neugierige oder lokale Staats- oder Gemeindeverwaltung sind verpflichtet, diese Vereinbarung und
alle ihre Anlagen vollständig einzuhalten. Diese Vereinbarung ist in italienischer Sprache verfasst und
gilt als das vom Kunden und allen anderen Nutzern akzeptierte Original. Andere Sprachen, falls vorhanden, gelten nur als Höflichkeitsübersetzungen, die nicht Teil des Vertrages sind. Daphne Point®
akzeptiert neben dem Vertrag auf dem Antragsformular 93 diese Vereinbarung und alle ihre Anhänge
einschließlich der Ethikkodizes und sonstigen Anhänge in allen ihren Teilen ohne Ausnahme.
Im Biometatest kann es einen Deckungspreis geben, den der Kunde oder Daphne Point® nicht entfernen darf.
Einige Marken können eingetragene Marken sein, alle Kunden, Benutzer, Daphne Point® oder diejenigen, die in irgendeiner Weise an der Nutzung von eingetragenen Marken beteiligt sind, sind verpflichtet, sich über ihre Registrierung zu informieren, und es ist absolut verboten, eingetragene Marken
oder Warenzeichen oder urheberrechtlich geschützte Inhalte ohne schriftliche Genehmigung von Daphne Lab® zu verwenden. Im Falle eines Verstoßes gegen dieses Verbot muss der Usurper Daphne
Lab® dreißigtausend Euro für jede Markenverletzung sowie daraus resultierende Schäden und zivilund strafrechtliche Ansprüche zahlen.
Anhänge zu diesem Abkommen NL sind: Datenschutzerklärung (PP), Service-Charta (CAR), Group Code of Ethics (COE), Code of Ethics of the Daphne Point (CEP), Formular 62, Formular 93, BioMetaTest
Beispiele auf der Website www.daphnelab.com und alle ihre Inhalte und damit verbundenen Benutzerlizenzen, alle Beipackzblätter und Anweisungen von Medizinprodukten wie Swabel (falls verwendet), Website-Bedingungen (TW) und alle anderen Dokumente, die mit dieser und den Anhängen verbunden, verlinkt und erwähnt oder erwähnt sind. Alle BioMetaTests stehen unter Nutzungslizenz
(LU), die der Kunde vor der uneingeschränkten Nutzung des BioMetaTests lesen muss. Der Nutzer,
der Kunde, Daphne Point® oder externe Unternehmen verpflichten sich, Daphne Lab® und verwandte
Unternehmen nicht in rechtliche oder andere Streitigkeiten einzubeziehen und verpflichten sich auch,
alle Informationen und Vereinbarungen, die nicht bereits veröffentlicht wurden, geheim zu halten.

