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Das Unternehmen ist im Nationalen Forschungsregister 
des Ministeriums für Universität und Forschung 
eingetragen. Patentiertes Technologiesystem. 
Entspricht ISO 9001 - EA 38 Healthcare.  

Unternehmenssystem nach  

 
Zugehöriges Verfahren mit 
94% Wiederholgenauigkeit  

 
UNI EN ISO 9001 

Web-Bedingungen 

Wortschatz: 
Benutzer: ist die Person, die die Website besucht und darauf zugreift, mit all ihren möglichen Inhal-
ten.  
Inhaber des Urheberrechts: Personen, Unternehmen, Körperschaften, die Eigentümer der Eigen-
tumsrechte an den Inhalten sind, sind hierin auch die Inhaber der Marken enthalten.  
Entität: alle lokalen oder internationalen Unternehmen, die Eigentumsrechte an den Inhalten die-
ser Website haben.  
Website: oder einfach "Website", alle Inhalte in jeglicher Form oder Zustand, die im Abschnitt über 
die eingegebene Hauptnetzadresse und auf internen Links vorhanden sind, einschließlich verlinkter 
Server, externer Seiten, reservierter Bereiche, Pop-ups, Banner usw., wenn sie sich im Besitz der 
Website befinden. 
 
Dieses Dokument enthält Informationen über: 
A. Urheberrechtshinweise und Nutzungsbeschränkungen 
B. Geistiges Eigentum 
C. Einschränkungen des Links zur Homepage dieser Website 
D. Bedingungen und Modalitäten für die Verknüpfung und das Framing 
E. Zustimmung des Benutzers zu den Bedingungen dieser Website 
F. Links zu Websites von Drittanbietern 
G. Inhalt und Haftung der Website    
 
A. Urheberrechtshinweise und Nutzungsbeschränkungen 
Sofern nicht anders angegeben, sind alle auf dieser Website enthaltenen Materialien durch das lo-
kale Urheberrecht und die damit verbundenen internationalen Urheberrechtsgesetze © und Mar-
kengesetze, Patente und Lizenzen urheberrechtlich geschützt und dürfen nur und ausschließlich so 
verwendet werden, wie es in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder spezifischen Urheberre-
chtshinweisen, soweit zutreffend, oder in zusätzlichen Eigentumshinweisen, die mit den entspre-
chenden Materialien bereitgestellt werden, angegeben ist. Informationen, Dokumente und Mate-
rialien, die über diese Website (auch mit Zugang zu geschützten Bereichen) oder auf Servern oder 
anderen direkt verbundenen Domänen empfangen werden, dürfen ohne die ausdrückliche schriftli-
che Zustimmung der Urheberrechtsinhaber nicht angezeigt, offengelegt, neu formatiert, modifi-
ziert, kopiert, als Vorlagen für andere Dokumente jeglicher Art verwendet oder für einen bestimm-
ten Zweck ausgedruckt werden. Daher darf nichts, auch nicht auszugsweise, kopiert, modifiziert 
oder weiterveräußert werden, um Gewinne zu erzielen oder einen Nutzen zu erzielen oder auch 
nur zur Information und / oder kostenlos. Die Nutzer verpflichten sich, die über diese Website 
erhaltenen Informationen, Dokumente und Materialien ohne die schriftliche Zustimmung der Ei-
gentümer nicht zu reproduzieren, weiterzugeben, zu verteilen, zu verkaufen, offenzulegen oder zu 
verbreiten. Jegliche Verwendung der auf dieser Website enthaltenen Marken und/oder Logos und/
oder Namen oder des Textes oder des grafischen oder fotografischen Materials auf dieser Website, 
um die Mitgliedschaft, das Sponsoring, die Zugehörigkeit oder die Verbindung des Benutzers zu den 
Unternehmen oder Verbänden, zu denen diese Website gehört, falsch darzustellen, ist strengstens 
untersagt. 
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B. Geistiges Eigentum 
Der Nutzer erkennt an, dass diese Website als Ganzes, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, 
Text, Inhalt, Fotos, Videos, Audio und Grafiken, Code, Struktur, Ablauf, Verfahren usw., von den Ei-
gentümern der Website ausdrücklich gestaltet wurde und durch geistige und gewerbliche Eigen-
tumsrechte, internationale Verträge und/oder andere Eigentumsrechte und gewerbliche Eigentum-
srechte, Urheberrecht und alle damit verbundenen Urheberrechte nach dem Recht der Euro-
päischen Union und internationalen Gesetzen geschützt ist. Daher können viele davon eingetragene 
Marken oder Warenzeichen sein oder Marken verwenden, die ohne die schriftliche Genehmigung 
ihrer Eigentümer nicht kopiert oder in irgendeiner Weise verwendet werden dürfen. 
 
C. Einschränkungen des Links zur Homepage der Website oder zu allen anderen Seiten 
Sie können einen Link auf Ihrer Website zur Homepage dieser Website einfügen, nur indem Sie eine 
solche Erlaubnis einholen, indem Sie uns eine E-Mail senden und im Text die genaue Adresse Ihrer 
Website und die Seite, auf der der Link gehostet wird, angeben, sowie den Namen einer Kontak-
tperson in Ihrer Einrichtung angeben, die die Kontaktperson für unsere Techniker ist.  Jede Entfer-
nung des Links von Ihrer Website muss ebenfalls unserer technischen Abteilung per E-Mail unter 
Angabe der Betreffzeile "Mitteilung über die Entfernung des Links" gemeldet werden. Es ist nicht 
möglich, auf diese Website andere Websites zu verlinken, die unangemessene, profane, diffamie-
rende, transgressive, obszöne, pornografische, unanständige oder rechtswidrige Themen sowie Na-
men, Materialien oder Informationen enthalten, die gegen Rechte an geistigem Eigentum, Eigen-
tumsrechte, Datenschutzrechte und Öffentlichkeit verstoßen. Die Verwaltung behält sich das Recht 
vor, im Falle einer Verletzung entsprechende Maßnahmen zu ergreifen und Schadenersatz zu ver-
langen. Jede Änderung durch unser Büro kann ohne Vorankündigung vorgenommen werden. 
  
D. Bedingungen und Modalitäten für die Verknüpfung und das Framing 
Sie dürfen keine Links oder Frames, Pop-ups und anderes Material auf dieser Website verwenden, 
ohne zuvor diese Bedingungen für Linking und Framing sowie alle anderen Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen auf dieser Website akzeptiert und eingehalten zu haben. Die Bedingungen 
müssen von Zeit zu Zeit abgefragt werden, da sie sich ständig weiterentwickeln. Die Fortsetzung der 
Verlinkung und des Framings über diese Website nach Veröffentlichung oder E-Mail-Versand der 
Änderungen gilt als Ihre Zustimmung zu den Änderungen in der jeweils gültigen Fassung. Wenn Sie 
die Verknüpfungs- und Framing-Bedingungen ohnehin nicht akzeptieren möchten, müssen Sie die 
Verknüpfung und das Framing dieser Website unterbrechen, indem Sie uns darüber informieren. 
Alle Bedingungen und Methoden, die von Ihnen zusätzlich zu oder im Widerspruch zu den hierin 
enthaltenen Verknüpfungs- und Rahmenbedingungen vorgeschlagen werden, sind null und nichtig. 
 
E. Zustimmung des Benutzers zu den Bedingungen dieser Website 
Mit der Verbindung zu dieser Website erklärt der Nutzer, die Bedingungen für die Verknüpfung und 
das Framing gelesen und akzeptiert zu haben. Der Nutzer erklärt auch, die Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen dieser Website gelesen und akzeptiert zu haben, die urheberrechtlich ge-
schützten Marken und alle Regeln für die auf der Website enthaltenen Dienstleistungen zu kennen, 
die Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu akzeptieren und ohne Vorbehalt des Ausschlusses alle 
Bedingungen der NB in den rechtlichen Hinweisen auf der Website daphnelab.com, die Datenschu-
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tzerklärung PP und alle Dokumente, die angehängt und verbunden sind, in einer unbestreitbaren 
und unbestreitbaren Weise zu akzeptieren. 
 
F. Links zu Websites von Drittanbietern 
Unsere Mitarbeiter sind in keiner Weise verantwortlich für die Inhalte und Dienstleistungen auf 
Websites, auf die Sie über diese Website zugreifen. Wenn Sie auf eine andere Website zugreifen, 
verstehen Sie (selbst), dass diese unabhängig von unserer Website ist und dass die Eigentümer un-
serer Website keine Kontrolle über den Inhalt anderer Websites oder die Richtigkeit der Informatio-
nen haben, die andere uns zur Veröffentlichung zusenden. 
 
G. Inhalt und Haftung der Website 
Die Verantwortung für die Wahrhaftigkeit, Vollständigkeit und Aktualisierung der auf unserer Web-
site enthaltenen Informationen liegt bei den Personen oder Agenturen oder Unternehmen, die uns 
Materialien oder Links schicken. In keinem Fall haftet unser Unternehmen für Schäden jeglicher Art, 
die direkt oder indirekt durch den Zugriff auf die Website, die Unmöglichkeit oder Unfähigkeit des 
Zugriffs, durch Ihr Vertrauen und die Verwendung der darin enthaltenen Informationen oder durch 
die Art und Weise, wie der Benutzer diese Informationen verwendet, verursacht werden. Unsere 
Agentur kann die Website ändern, wenn sie die Informationen für wahrheitsgemäßer und aktueller 
hält, auch auf der Grundlage Ihrer Vorschläge. Unsere Agentur behält sich auch das Recht vor, die 
weiteren Inhalte der Website und der rechtlichen Hinweise sowie alle Inhalte jederzeit und ohne 
Vorankündigung zu ändern. 
Für den Fall, dass die Website rechtliche, legislative, medizinische, veterinärmedizinische und ande-
re professionelle Informationen enthält, wird der Nutzer hiermit darüber informiert, dass alle Inhal-
te nur und nur in einem beliebten und nie verschreibenden oder gesetzgeberischen Kontext enthal-
ten sind und daher keine Ansprüche gegen die Eigentümer der Website und das Unternehmen oder 
andere mit ihr verbundene Personen erheben können.  
Diese Website ist in keiner Weise eine Zeitung, eine Informationsschrift oder ein ähnliches System 
zur Verbreitung wissenschaftlicher oder anderer Informationen.  
Für jede Dienstleistung oder jedes Produkt, das auf der Website enthalten ist, die der Nutzer kau-
fen, nutzen oder daran teilnehmen möchte, ist es erforderlich, sich über die rechtlichen Hinweise 
zu informieren, die individuell für jedes Produkt/Dienstleistung erstellt wurden, oder anderweitig 
alle informativen und kognitiven Materialien zu diesem Thema sowie alle damit verbundenen Infor-
mationen über den Datenschutz und die Verarbeitung seiner Daten anzufordern.  
Um die Eigentümer oder Entitäten zu kennen, die die Eigentumsrechte an jedem einzelnen Inhalt 
der Website und anderen Materialien auf derselben Website besitzen, muss der Benutzer direkt an 
die Entität schreiben oder einen Manager kontaktieren, der im Kontaktbereich anwesend ist.  
Bitte beachten Sie: Viele Verbindungen, Server oder reservierte Bereiche können sich in Ländern 
außerhalb des Landes des Benutzers befinden und daher einer anderen Gesetzgebung unterliegen 
als die des Benutzers und/oder Ihres Gebiets. Jeder Missbrauch solcher Daten und Inhalte wird so-
wohl international als auch national zivil- und strafrechtlich verfolgt, mit einer Gebührenzahlung 
nach Artikel 22 der doc NL.   
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