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Rechtliche Aspekte 

Bitte lesen Sie die rechtlichen Aspekte und Cookie-Richtlinien, bevor Sie diese Website nutzen. Durch 

die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Richtlinie einverstanden. Wenn Sie damit nicht 

einverstanden sind, nutzen Sie diese Website bitte nicht. 

Die Coloplast-Gruppe behält sich das Recht vor, den Inhalt dieser Website jederzeit aus beliebigem 

Grund ohne vorherige Ankündigung zu löschen, zu ändern oder zu ergänzen. 

Eigentümer und Betreiber der Website ist die Coloplast-Gruppe mit Hauptsitz in Dänemark. Die 

Coloplast Gruppe unterhält die Website zur Information von Fachkräften und für Nutzer der Coloplast-

Serviceangebote. Wir freuen uns, wenn Sie die Inhalte der Webseite lesen. Sie dürfen das auf der 

Website angezeigte Material nur für den nicht-kommerziellen Gebrauch herunterladen, vorausgesetzt, 

Sie beachten alle Urheberrechts-, Marken- und sonstigen Eigentumshinweise. Die Inhalte dieser 

Website, einschließlich der Texte, Bilder, Audio und Video, dürfen Sie - ohne schriftliche Genehmigung 

der Coloplast-Gruppe - in keiner Weise kopieren, reproduzieren, neu veröffentlichen, hochladen, 

posten, übertragen oder verteilen. Kontaktieren Sie die Rechtsabteilung. 

Coloplast Professional 

Die auf diesen Internetseiten zur Verfügung gestellte Inhalte dienen nur der allgemeinen Information. 

Sie wurden nach bestem Wissen zusammengestellt, erheben aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit.  

Alle Informationen dienen ausschließlich Informations- und Bildungszwecken. Die Website kann 

Informationen enthalten, die eine Anleitung zur Verwendung von Coloplast-Produkten oder anderen 

Produkten bieten, vor Gebrauch lesen bitte immer die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Bei der 

Anwendung von Coloplast-Produkten sind die zugelassenen Indikationen und Verwendungszwecken 

zu beachten. Detaillierte Produktinformationen, einschließlich Anwendungshinweise, 

Kontraindikationen, Wirkungen, Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise, finden Sie in der 

Gebrauchsanweisung (IFU) des Produkts.  

Sie erhalten auf der Website umfangreiche Informationen zu Coloplast Services und verschiedene 

Arten von Fort- und Weiterbildungsinhalten.  

Coloplast bietet auf dieser Website keine individuelle medizinische Beratung, sondern nur allgemeine 

Informationen an. Die Inhalte dieser Website ersetzen nicht den Rat einer medizinischen Fachkraft 

https://www.coloplast.co.uk/global/Cookie-Policy/
https://www.coloplast.co.uk/about-us/contact/
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oder eines Arztes. Wenden Sie sich bei einem medizinischen Notfall immer an Ihren behandelnden 

Arzt.   

Sofern auf diesen Webseiten oder in den dargestellten Materialien Aussagen und Angaben Dritter 

erfolgen, sind diese ausschließlich als Ansichten der jeweiligen Person zu werten und entsprechen 

nicht notwendigerweise der Meinung von Coloplast A/S oder seinen verbundenen Unternehmen 

("Coloplast"). Für Aussagen Dritter ist Coloplast nicht verantwortlich, die Richtigkeit von Informationen 

oder Materialien Dritter wird von Coloplast nicht geprüft.  

Urheberrecht 

Sie sollten davon ausgehen, dass alles, was Sie auf dieser Website sehen oder lesen, urheberrechtlich 

geschützt ist - sofern nicht anders angegeben - und daher entsprechende rechtliche Beschränkungen 

bei der Verwendung der Inhalte gelten. Die Coloplast-Gruppe kann nicht sicherstellen, dass Ihre 

Nutzung von auf dieser Website angezeigten Materialien, nicht die Rechte Dritter verletzt. Bilder 

stehen entweder im Eigentum der Coloplast Gruppe oder werden mit Genehmigung der Coloplast 

Gruppe verwendet. Die Verwendung dieser Bilder durch Sie oder eine andere von Ihnen autorisierte 

Person ist untersagt, es sei denn, dies ist wurde Ihnen ausdrücklich rechtlich dokumentiert gestattet. 

Jede unbefugte Verwendung der Bilder kann gegen Urheberrechtsgesetze, Markengesetze, 

Datenschutz- und Publizitätsgesetze sowie Kommunikationsvorschriften und -gesetze verstoßen. 

Datenschutz 

Alle Mitteilungen, Materialien oder Informationen, die Sie per E-Mail oder auf andere Weise an die 

Website übermitteln, einschließlich Daten, Fragen, Kommentare, Vorschläge oder dergleichen, werden 

von der Coloplast Gruppe oder mit ihr verbundenen Unternehmen als nicht vertraulich und nicht 

urheberrechtlich geschützt behandelt. Sie verzichten ausdrücklich auf jegliche Vertraulichkeit in Bezug 

auf dieses Material und gewähren der Coloplast Gruppe oder ihren verbundenen Unternehmen eine 

gebührenfreie Lizenz zur Bearbeitung und Verwendung dieser Informationen für jeden Zweck, 

einschließlich, aber nicht beschränkt auf Vervielfältigung, Offenlegung, Übertragung, Ausstrahlung und 

Veröffentlichung. Darüber hinaus erkennen Sie ausdrücklich an, dass es der Coloplast-Gruppe 

freisteht, Ideen, Konzepte, Know-how oder Techniken, die in einer von Ihnen an die Website 

gesendeten Kommunikation enthalten sind, für jeden Zweck – auch in Zusammenstellung mit anderen 

Informationen - zu verwenden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Entwicklung, Herstellung 

und Vermarktung von Produkten und Services. 

Markenrechte und Logos 

Die auf der Website angezeigten Marken und Logos sind Marken der Coloplast-Gruppe. Die Angaben 

auf der Website gewähren keinen Anspruch, keine Lizenz und kein Recht zur Nutzung einer auf der 
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Website angezeigten Marke, ohne die schriftliche Genehmigung der Coloplast Gruppe oder eines 

Dritten, der Eigentümer der auf der Website angezeigten Marken. Dies gilt auch für Stillschweigen oder 

Unterlassen von Coloplast, durch Verzicht auf die Geltendmachung von Ansprüchen durch Coloplast 

oder auf andere Weise. 

Verknüpfungen 

Diese Website kann Links zu anderen Websites enthalten, die nicht unter der Kontrolle der Coloplast-

Gruppe stehen. Diese Links werden für Ihre Bequemlichkeit angeboten. Die Coloplast-Gruppe ist nicht 

verantwortlich für den Inhalt solcher Websites und haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die sich 

aus dem Inhalt einer anderen Website ergeben. 

Wir freuen uns über Links zu dieser Website. Es steht Ihnen frei, einen Hypertext-Link zu dieser Website 

einzurichten, solange der Link kein Sponsoring oder eine Billigung Ihrer Website durch die Coloplast 

Gruppe oder eines ihrer verbundenen Unternehmen impliziert. Sie dürfen auch kein geistiges Eigentum 

oder urheberrechtlich geschütztes Material dieser Website an anderer Stelle einbinden. 

Kontaktaufnahme mit der Coloplast Group 

Wenn Sie Fragen zu den rechtlichen Aspekten, den Vorgaben dieser Website oder Ihrem Umgang mit 

dieser Website haben, wenden Sie sich bitte an die Rechtsabteilung der Coloplast-Gruppe. 
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Allgemeine Geschäftsbedingungen – Registrierung 

Coloplast Professional 

Datenschutz 

1. Registrierungsinformationen (Name, Arbeitsplatz, medizinischer Schwerpunktbereich usw.) 

werden in den Systemen von Coloplast gespeichert. 

2. Coloplast wird die Aktivitäten der Personen auf der Plattform verfolgen. Coloplast wird 

beispielsweise in der Lage sein, begonnene E-Learning-Kurse zu verfolgen und E-Learning-

Kurse, einschließlich der Ergebnisse, einzusehen. Gleiches gilt für Webinare und andere 

Dienste, die auf den Coloplast Professional Plattformen verfügbar sind. Dies ist nur einer 

begrenzten Gruppe Coloplast-Mitarbeiter möglich. 

 

E-Learning 

1. Alle Empfehlungen in diesem Fort- und Weiterbildungsangebot sind allgemeiner Natur und 

dienen als Leitfaden für Best Practices, die von qualifiziertem medizinischem Fachpersonal 

umgesetzt werden muss. Alle Inhalte stehen unter dem Vorbehalt der individuellen klinischen 

Beurteilung und der Berücksichtigung der persönlichen Bedürfnisse des Patienten und der 

Verfügbarkeit von Behandlungsoptionen. Die Vorgaben für die klinische Praxis sollten stets mit 

besonderem ethischen Bewusstsein respektvoll und nach den Grundsätzen des Schutzes, der 

Beteiligung und Partnerschaft mit dem Patienten, umgesetzt werden. 


