Allgemeine Nutzungsbedingungen
von nurse.ch
Willkommen auf der Website oder auf mobilen Ressourcen von Nurse.ch. Diese Website wird bereitgestellt, um
Benutzern die Möglichkeit zu geben, nach neuen Arbeitsstellen zu suchen. Andere Zwecke sind nicht vorgesehen. Die
Begriffe "wir", "uns", "unser" und "Nurse.ch" beziehen sich auf Medison GmbH und deren Partner (zusammen
"Nurse.ch"). Der Begriff "Sie" bezieht sich auf den Benutzer, der die Website besucht und/oder Inhalte auf dieser Website
bereitstellt.
Diese Website wird Ihnen unter der Voraussetzung angeboten, dass Sie alle nachfolgend angegebenen allgemeinen
Nutzungsbedingungen (zusammen die "Vereinbarung") unverändert annehmen. Indem Sie auf irgendeine Weise auf
diese Website zugreifen oder diese nutzen, stimmen Sie zu, an die Vereinbarung gebunden zu sein, und erklären, deren
Bedingungen gelesen und verstanden zu haben. Wenn Sie nicht alle diese Nutzungsbedingungen annehmen, sind Sie
nicht zur Nutzung dieser Website berechtigt.

1. Nutzung der Website
Als eine Bedingung für Ihre Nutzung dieser Website gewährleisten Sie, dass
1.
2.
3.
4.

alle von Ihnen auf dieser Website bereitgestellten Informationen richtig, genau und vollständig sind,
wenn Sie über ein Konto bei Nurse.ch verfügen, Sie Ihre Kontoinformationen schützen und jede Nutzung Ihres
Kontos durch andere als Sie überwachen und hierfür uneingeschränkt verantwortlich sind,
Sie mindestens 14 Jahre alt sind, wenn Sie sich für ein Konto registrieren und Inhalte auf unserer Website
bereitstellen, und
Sie dazu berechtigt sind, diese Vereinbarung abzuschliessen und diese Website in Übereinstimmung mit allen
hier angegebenen Nutzungsbedingungen zu nutzen.

Nurse.ch erfasst nicht wissentlich die Informationen von Personen, die jünger als 14 Jahre sind. Wir behalten uns das
Recht vor, Personen den Zugriff auf diese Website und die von uns angebotenen Services in unserem alleinigen
Ermessen jederzeit und aus jedem Grund, unter anderem wegen eines Verstosses gegen diese Vereinbarung, zu
verweigern.
Benutzern der Website fallen keinerlei Gebühren für die Nutzung der Website in Übereinstimmung mit diesen
Nutzungsbedingungen an. Die Website enthält jedoch Links auf externe Websites, die von unabhängigen Dienstanbietern
oder Einzelhändlern betrieben werden und in deren Eigentum stehen. Diese Drittparteien erheben möglicherweise eine
Gebühr für die Nutzung bestimmter Inhalte oder Services, die auf der Website bereitgestellt werden.

2. Unzulässige Aktivitäten
Die Inhalte und Informationen auf dieser Website (unter anderem Meldungen, Daten, Informationen, Text, Musik, Sound,
Fotos, Grafiken, Videos, Karten, Symbole, Software, Code oder anderes Material) sowie die für die Bereitstellung dieser
Inhalte und Informationen verwendete Infrastruktur stehen in unserem Eigentum. Sie stimmen zu, dass Sie keine von
dieser oder über diese Website erhaltenen Informationen, Softwareprogramme, Produkte oder Services ändern,
kopieren, verteilen, übermitteln, anzeigen, vorführen, vervielfältigen, veröffentlichen, lizenzieren, übertragen, verkaufen,
weiterverkaufen oder hiervon Bearbeitungen erstellen. Weiterhin stimmen Sie zu, insbesondere Folgendes zu
unterlassen:
1.
2.

3.

4.

Nutzung dieser Website oder deren Inhalte zu Geschäftszwecken;
Überwachen oder Kopieren von Inhalten oder Informationen dieser Website oder Zugriff auf diese mithilfe von
Robotern, Spidern, Scrapern oder anderen automatisierten Mitteln oder über irgendeinen manuellen Prozess
zu irgendwelchen Zwecken ohne unsere ausdrückliche schriftliche Einwilligung;
gegen Einschränkungen, die in Bezug auf den Ausschluss von automatischen Ausleseprogrammen ("robots") im
Header dieser Website enthalten sind, verstossen, oder andere Massnahmen umgehen oder überspringen,
durch die der Zugriff auf diese Website verhindert oder eingeschränkt werden soll;
Durchführen von Aktionen, durch die in unserem Ermessen eine unangemessene oder unverhältnismässig
hohe Belastung für unsere Infrastruktur entsteht oder entstehen kann;
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5.
6.
7.

Erstellen von Deep-Links auf irgendeinen Teil dieser Website zu irgendeinem Zweck ohne unsere ausdrückliche
schriftliche Einwilligung;
Erstellen von "Frames" oder Spiegeln von einem Teil dieser Website oder deren auf sonstige Weise
durchgeführte Integration in eine andere Website ohne unsere vorherige schriftliche Einwilligung oder
Versuch, Softwareprogramme, die von Nurse.ch in Verbindung mit der Website oder den Services verwendet
werden, zu ändern, zu übersetzen, anzupassen, zu bearbeiten, zu dekompilieren, zu disassemblieren oder
zurückzuentwickeln.

3. Datenschutzerklärungen
Nurse.ch schützt Ihre Daten. Alle von Ihnen auf der Website eingestellten personenbezogenen Daten werden in
Übereinstimmung mit unserer Datenschutzerklärung verwendet.

4. Löschung eines Kontos
Kontoinhaber nehmen zur Kenntnis und anerkennen, dass bei der Löschung ihres Kontos alle persönlichen
Informationen, unter anderem E-Mailadressen, Namen und erfasste Bewertungen unwiderruflich gelöscht werden.

5. Haftungsausschluss
Nurse.ch haftet für entstandene Schäden wegen Verletzung vertraglicher oder vor-vertraglicher Pflichten nur bei Vorsatz
oder grober Fahrlässigkeit sowie bei Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht. Bei leicht fahrlässiger Verletzung
einer wesentlichen Vertragspflicht ist die Haftung auf den typischerweise erwartbaren Schaden beschränkt.
Diese Beschränkung gilt nicht für a) die Haftung aufgrund einer von Nurse.ch übernommenen Garantie, B) Personen-,
Gesundheitsschäden oder Tod als Folge des Schadens, sowie C) einer Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz oder
einer sonstigen zwingenden Haftung, die gesetzlich nicht ausgeschlossen oder beschränkt werden kann.
Da die Identifikation von Nutzern im Internet schwierig ist, übernimmt Nurse.ch keine Gewähr dafür, dass jeder Nutzer
derjenige ist, für den er sich ausgibt. Nurse.ch entbinden Sie daher für den Falle einer Streitigkeit mit einem oder
mehreren Nutzern im gesetzlich zulässigen Umfang von allen Forderungen, Ansprüchen und Schäden jeglicher Art und
Natur, bekannt oder unbekannt, vermutetem und unvermutetem Schaden, bekanntgemachtem und ungenanntem
Schaden, der aus einer solchen Streitigkeit oder in Verbindung damit entsteht.

6. Schadloshaltung
Sie stimmen zu, Nurse.ch und dessen Partner und alle deren Mitarbeiter und Vertreter vor Ansprüchen, Forderungen,
Beitreibungen, Verlusten, Schäden, Geldstrafen, Strafen oder anderen Kosten oder Ausgaben irgendeiner Art, unter
anderem angemessene Anwalts- und Verwaltungsgebühren, schadlos zu halten und hiergegen zu verteidigen, die von
Dritten auf den folgenden Grundlagen geltend gemacht werden:
1.
2.
3.

von Ihnen begangene Verstösse gegen diese Vereinbarung oder die hier referenzierten Dokumente;
von Ihnen begangene Verstösse gegen Gesetze oder die Rechte Dritter oder
Ihre Nutzung dieser Website.

7. Links auf Websites von Drittanbietern
Diese Website enthält möglicherweise Hyperlinks auf Websites, die von anderen Parteien als Nurse.ch betrieben werden.
Diese Hyperlinks werden Ihnen nur zu Referenzzwecken bereitgestellt. Wir haben keine Kontrolle über diese Websites
und sind nicht für deren Inhalte oder die Datenschutz- oder sonstigen Praktiken dieser Websites verantwortlich.
Weiterhin sind Sie selbst für geeignete Vorkehrungen verantwortlich, um sicherzustellen, dass die von Ihnen
ausgewählten Links oder heruntergeladene Software (egal ob auf dieser oder auf anderen Websites) keine Elemente wie
Viren, Würmer, Trojaner, Defekte und andere zerstörende Elemente enthalten. Unsere Aufnahme von Hyperlinks auf
diese Websites impliziert keine Befürwortung des Materials auf diesen Websites und keine Verbindung zu deren
Betreibern.
Nurse.ch ist nicht für Inhalte auf Websites verantwortlich, die von anderen Parteien als Nurse.ch betrieben werden.
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8. Urheberrechte
Die Nutzer gewähren Nurse.ch an ihren Bewertungen ein unwiderrufliches, unentgeltliches, unbefristetes,
ausschliessliche und weltweit gültige Lizenz, diese Bewertungen (ganz oder teilweise) zu nutzen, zu kopieren, zu
reproduzieren, zu veröffentlichen, vorzuführen, zu verkaufen, zu zeigen und zu verbreiten.
Dritte dürfen Inhalte an welchen Nurse.ch ein geistiges Eigentums- oder sonstiges Rechte hat nicht ohne vorgängige
schriftliche Erlaubnis, kopieren, nutzen, reproduzieren, veröffentlichen, vorführen, zeigen oder verbreiten.

9. Änderungen
Nurse.ch kann diese Nutzungsbedingungen oder Teile davon von Zeit zu Zeit im eigenen Ermessen ändern, hinzufügen
oder löschen, wenn Nurse.ch dies als notwendig erachtet. Nurse.ch kann alle Aspekte des Services von Nurse.ch, unter
anderem die Verfügbarkeit von Funktionen, Datenbanken oder Inhalten, jederzeit ändern, beschränken, aussetzen oder
einstellen. Hierfür ist weder eine Vorankündigung erforderlich noch entsteht eine Haftung.
Durch ihre fortgesetzte Nutzung von Nurse.ch jetzt oder nach der Einstellung einer solchen Änderung nehmen Sie diese
Änderung an.

10.

Schlussbestimmungen

Unsere Erfüllung dieser Vereinbarung unterliegt geltendem Schweizer Recht, Gerichtsstand ist Bern.
Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Vereinbarung nichtig oder unwirksam sein, bleibt die Verbindlichkeit
der übrigen Bestimmungen dadurch unberührt. Diesfalls werden die nichtige(n) oder unwirksame(n) Bestimmung(en)
durch wirtschaftlich möglichst gleichwertige rechtmässige Bestimmungen ersetzt.
Diese Vereinbarung und alle anderen hier referenzierten Nutzungsbedingungen stellen die gesamte Vereinbarung
zwischen Ihnen und Nurse.ch in Bezug auf diese Website dar und ersetzen alle vorherigen oder gleichzeitigen
Mitteilungen und Vorschläge, egal ob in elektronischer, mündlicher oder schriftlicher Form, zwischen dem Kunden und
Nurse.ch in Bezug auf diese Website.
Alle hier nicht ausdrücklich erteilten Rechte bleiben vorbehalten.
© 2020 Medison GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
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