
 

Medizinischer Haftungsausschluss 

 

Anerkennung 

1.1 Dieser medizinische Haftungsausschluss wurde in Übereinstimmung mit erstellt 

Haftungsausschluss Generator und SEQ Legal Richtlinien. 

 

Website-Kommunikation  

2.1 Auf unserer Website gibt es Funktionen, mit denen unsere Benutzer mit uns kommunizieren 

können.  

2.2 Sie verstehen und akzeptieren, dass aufgrund der eingeschränkten Kommunikation über die 

Funktionen unserer Websites alle Ratschläge, die Sie durch die Verwendung dieser Funktionen 

erhalten, wahrscheinlich unvollständig sind und daher möglicherweise auch falsch dargestellt 

werden können.  

2.3 Jede Unterstützung, die Sie von einer der Funktionen unserer Website anfordern und 

erhalten, stellt keine genaue Beratung dar und sollte von Ihnen ohne weitere unabhängige 

Validierung nicht in Anspruch genommen werden.  

 

Keine Garantie  

3.1 Es gibt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusicherungen oder Gewährleistungen 

in Bezug auf die Bereitstellung von Gesundheitsdaten auf unserer Website.  

3.2 Ohne den Bereich von Abschnitt 3.1 einzuschränken; Wir übernehmen keine Garantie oder 

Unterstützung dafür, dass die medizinischen Informationen auf dieser Website:  

(a) ist ständig oder überhaupt zugänglich; oder  

(b) ist sachlich, präzise, umfassend, aktuell oder nicht irreführend.  

https://www.disclaimergenerator.net/medical-disclaimers/
https://seqlegal.com/free-legal-documents/medical-disclaimer
https://www.sleepingtabletsdirect.com/de/


Medizinische Hilfe  

4.1 Sie dürfen sich nicht auf die Informationen auf unserer Website verlassen, anstatt auf 

ärztlichen Rat Ihres Arztes oder eines anderen Gesundheitsexperten.  

4.2 Bei Fragen spezifischer Art in Bezug auf medizinische Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren 

Arzt oder andere Gesundheitsexperten.  

4.3 Sie sollten sofort einen Arzt aufsuchen, wenn Sie glauben, an einer Krankheit zu leiden.  

4.4 Aufgrund der Informationen auf unserer Website sollten Sie die Suche nach medizinischem 

Rat niemals verschieben, den medizinischen Rat vernachlässigen oder die medizinische 

Behandlung einstellen.  

 

Kein Rat  

5.1 Die medizinischen Informationen auf unserer Website sind allgemein gehalten.  

5.2 Die medizinischen Informationen sind keine Anweisungen und sollten als solche ignoriert 

werden.  

5.3 Alle Akquisitionen erfolgen nicht auf Aufforderung zum Kauf, sondern auf Aufforderung zur 

Behandlung.  

5.4 Alle Akquisitionen können von unserem medizinischen Expertenteam nach eigenem 

Ermessen ignoriert werden.  

5.5 Die Einhaltung der vor Ort geltenden Gesetze, Abgaben und Organisationen zur 

Durchsetzung von Betäubungsmitteln beim Kauf ist für alle Käufer obligatorisch.  

 

Haftungsbeschränkungen  

6.1 In diesem Haftungsausschluss wird nichts:  

(a) Beschränken oder entlassen Sie jegliche Verantwortlichkeit für Tod oder Personenschaden, 

die auf Fahrlässigkeit zurückzuführen sind;  

(b) Jede Haftung für Betrug oder betrügerische Falschdarstellung ausschließen oder 

einschränken;  



(c) Beschränken Sie Verbindlichkeiten auf eine Art und Weise, die nach einschlägigem Recht 

nicht zulässig ist. oder  

(d) alle Verbindlichkeiten weglassen, die nach geltendem Recht nicht disqualifiziert werden 

konnten.  

 

Erstellt von: https://www.sleepingtabletsdirect.com  

https://www.sleepingtabletsdirect.com/

