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NUTZUNGSBEDINGUNGEN 
 

1. Nutzungsanspruch 
 

a) Die bereitgestellten Dienste ("Website") sind ein freibleibendes Angebot der Erbe 
Elektromedizin GmbH ("Erbe"). Ihr bleibt es vorbehalten, den Betrieb dieser Dienste 
jederzeit ohne Angabe von Gründen ganz oder teilweise, vorübergehend oder 
endgültig einzustellen. 

 
b) Eine kommerzielle Nutzung der durch die Dienste bereitgestellten Daten ist nur nach 

ausdrücklicher Freigabe durch die Erbe gestattet. Wenden Sie sich hierzu an 
marketing@erbe-med.com. 

 
2. Registrierungsprozess 

 
a) Soweit Sie sich über die Website von Erbe für den Login-Bereich oder Erbefacts registrieren, 

werden Ihre Daten nach der Eingabe in das entsprechende Registrierungsformular von Erbe 
geprüft. Nach Prüfung erhalten Sie eine E-Mail mit Informationen über den Status Ihrer 
Registrierung an Ihre angegebene E-Mail-Adresse. Nach erfolgreicher Prüfung können Sie 
sich für den ausgewählten Dienst mit Ihrem Benutzernamen und Passwort anmelden. Erbe 
behält sich vor, Registrierungen abzulehnen. 

 
b) Sie können Ihr Passwort jederzeit ändern. Erbe empfiehlt, von dieser Möglichkeit in 

regelmäßigen Abständen (mindestens alle 3 Monate) Gebrauch zu machen. 
 

c) Sie sind verpflichtet, Ihren Benutzernamen und das Passwort vor dem Zugriff durch 
unberechtigte Dritte geschützt aufzubewahren. Insbesondere haben Sie Erbe unverzüglich zu 
informieren, wenn Sie vermuten, dass unberechtigte Dritte von Ihrem Passwort Kenntnis 
erlangt haben. 

 
3. Disclaimer 

 
Wir haben dieses Medium sorgfältig erstellt. Dennoch können Fehler in diesem Medium nicht 
ausgeschlossen werden. 

 
Die in diesem Medium enthaltenen Informationen, Empfehlungen und sonstigen Angaben 
(„Informationen″) spiegeln unseren Wissensstand und den Stand der Wissenschaft und 
Technik zum Zeitpunkt der Mediumerstellung wider. Die Informationen sind genereller Natur, 
unverbindlich und dienen ausschließlich allgemeinen Informationszwecken und sind keine 
Gebrauchsanweisungen oder Verwendungshinweise. 
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Die in diesem Medium enthaltenen Informationen und Empfehlungen begründen keinerlei 
rechtliche Verpflichtungen der Erbe Elektromedizin GmbH sowie deren verbundener 
Unternehmen („Erbe″) oder irgendwelche sonstigen Ansprüche gegen Erbe. Die 
Informationen stellen keine Garantien oder sonstige Beschaffenheitsangaben dar; solche 
bedürfen einer ausdrücklichen vertraglichen Regelung mit Erbe im Einzelfall.  
 
Erbe haftet nicht für jegliche Art von Schäden, die aus der Befolgung der Informationen in 
diesem Medium entstehen, ungeachtet des Rechtsgrunds der Haftung. 
 
Jeder Anwender eines Erbe-Produktes ist dafür verantwortlich, das jeweilige Erbe-Produkt 
auf dessen Eigenschaften sowie auf dessen Geeignetheit für die beabsichtigte 
Verwendungsart oder den beabsichtigten Zweck vorab zu testen. Die geeignete 
Verwendungsart des jeweiligen Erbe-Produktes ergibt sich aus der Gebrauchsanweisung und 
den Verwendungshinweisen für das jeweilige Erbe-Produkt. Der Verwender ist gehalten, zu 
überprüfen, ob die ihm vorliegende Gebrauchsanweisung und die Verwendungshinweise 
dem Stand für das konkrete Erbe-Produkt entsprechen. Die Geräte dürfen nur entsprechend 
der Gebrauchsanweisung und den Verwendungshinweisen benutzt werden. 
 
Die Informationen über Einstellwerte, Applikationsstellen, Applikationsdauer und den 
Gebrauch des jeweiligen Erbe-Produktes beruhen auf klinischen Erfahrungen von Ärzten, die 
von Erbe unabhängig sind. Sie stellen Richtwerte dar, die vom Anwender auf ihre Geeignetheit 
für die konkret geplante Anwendung geprüft werden müssen. Abhängig von den 
Gegebenheiten eines konkreten Anwendungsfalles kann es erforderlich sein, von den 
Informationen abzuweichen. Der Anwender hat dies beim Einsatz des Erbe-Produktes in 
jeweils eigener Verantwortung zu überprüfen. Wir weisen darauf hin, dass Wissenschaft und 
Technik infolge von Forschung und klinischen Erfahrungen ständigen Entwicklungen 
unterworfen sind. Auch daraus kann sich die Notwendigkeit für den Anwender ergeben, von 
den Informationen dieses Mediums abzuweichen.  
 
Dieses Medium enthält Informationen über Erbe-Produkte, die möglicherweise in einem 
bestimmten Land nicht zugelassen sind. Der Anwender des jeweiligen Erbe-Produktes ist 
verpflichtet, sich selbst darüber zu informieren, ob das von ihm verwendete Erbe-Produkt in 
seinem Land gesetzlich zugelassen ist und/oder inwieweit gegebenenfalls gesetzliche Vorgaben 
oder Einschränkungen für die Anwendung bestehen. 

 
Dieses Medium ist nicht für Anwender in den USA bestimmt. 
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