
medizinfuchs GmbH 
 

Nutzungsbedingungen 
 

Produktbeschreibung 

 

medizinfuchs.de ist eine Suchmaschine für Versandapotheken und Shops, in der im Speziellen 

nach medizinischen Produkten gesucht werden kann. Die Nutzung der Suchmaschine ist kostenlos. 

Allein durch die Nutzung der Suchmaschine entsteht kein Vertragsverhältnis zwischen medizin-

fuchs.de und den Nutzern. Den Nutzern werden lediglich Produktinformationen mitgeteilt, welche 

von den angeschlossenen Apotheken zur Verfügung gestellt werden. 

 

Die Suche erfolgt dabei ausdrücklich nicht im gesamten Internet, sondern nur in den Angeboten 

der Online-Apotheken, welche mit medizinfuchs.de vertraglich verbunden sind. Die zur Verfügung 

gestellten Inhalte stammen ausschließlich von den angeschlossenen Apotheken und nicht von 

medizinfuchs.de selbst. medizinfuchs.de nimmt lediglich einen Vergleich dieser Inhalte vor, 

welcher allein auf technischen Suchalgorithmen beruht. Eine Überprüfung der Qualität und eine 

Bewertung der Inhalte und der dargestellten Produkte erfolgt nicht. 

 

medizinfuchs.de ist selbst keine Online-Apotheke, sondern hilft lediglich bei der Produktsuche im 

Internet. Die über medizinfuchs.de ermittelten Angebote verweisen ihrerseits auf die Online-

Shops der jeweiligen angeschlossenen Apotheken. Für die Richtigkeit der angebotenen Infor-

mationen sowie für die Verfügbarkeit der Ware und deren Qualität kann medizinfuchs.de keine 

Gewähr übernehmen. 

 

Die im Preisvergleich dargestellte Preis-Ersparnis für ein oder mehrere Produkte berechnet sich 

auf Basis der bei medizinfuchs.de eingespielten Apotheken-Angebote. 

 

Vertragsverhältnis 

 

Die im Rahmen eines Preisvergleichs mitgeteilten Produktinformationen sind keine Vertrags-

angebote von medizinfuchs.de und damit für medizinfuchs.de unverbindlich. Für die Verfügbarkeit 

des Produktangebots der angeschlossenen Apotheken und Shops übernimmt medizinfuchs.de 

keine Gewähr. Bei der Bestellung von Produkten wird medizinfuchs.de nicht Vertragspartner und 

er ist auch nicht der Vertreter des jeweiligen Anbieters. Der Vertragsschluss erfolgt ausschließlich 

mit den angeschlossenen Apotheken über deren jeweiligen eigenen Online-Shop. Die Vertrags-

abwicklung erfolgt ebenfalls ausschließlich über die angeschlossenen Apotheken. Etwaige vertrag-

liche Ansprüche, insbesondere auf Erfüllung, wegen Mängel und/oder Schadensersatz können 

daher nur im Vertragsverhältnis mit der jeweiligen Apotheke oder dem jeweiligen Shop, bei der 

die Produkte bestellt worden sind, geltend gemacht werden. 

 

Haftungsausschluss 

 

medizinfuchs.de übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit, Richtig-

keit und Qualität der auf seiner Seite bereitgestellten Informationen. medizinfuchs.de behält sich 

ausdrücklich vor, Teile seiner Internetseiten oder den gesamten Inhalt seiner Internetseiten ohne 

gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Internetseite zeitweise 

oder endgültig einzustellen. 

 

Ansprüche gegen medizinfuchs.de, welche sich auf Schäden materieller oder immaterieller Art 

beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der zur Verfügung gestellten Informationen 

oder die Nutzung fehlerhafter oder unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausge-

schlossen, sofern seitens medizinfuchs.de kein vorsätzliches oder fahrlässiges Verhalten vorliegt. 

 

Dies gilt nicht bei einer Haftung nach zwingenden gesetzlichen Haftungsvorschriften, insbesondere 

für garantierte Beschaffenheitsmerkmale, für Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz sowie 

Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 

 

 



Links und Verweisungen 

 

Bei direkten oder indirekten Verlinkungen oder Verweisungen auf fremde Internetseiten, die nicht 

von medizinfuchs.de verantwortet werden, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich dann 

greifen, wenn medizinfuchs.de oder der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch 

möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. medizin-

fuchs.de erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte 

auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, 

Inhalte oder Urheberschaft der gelinkten Seiten hat medizinfuchs.de keinen Einfluss. Deshalb 

distanziert sich medizinfuchs.de hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten Seiten, 

die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen 

Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge von anderen Autoren 

auf dieser Seite, insbesondere im Forum. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und 

insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener 

Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verlinkt wurde. 

 

Verbotene Nutzung 

 

Die Nutzung der von medizinfuchs.de angebotenen Suchmaschine zu kommerziellen Zwecken ist 

ohne ausdrückliche Zustimmung von medizinfuchs.de nicht gestattet. Ebenfalls ist die Suche nach 

rechtswidrigen Inhalten jeglicher Art, insbesondere strafrechtswidrigen Inhalten, verbotenen 

pornografischen Inhalten, rechts- sowie linksradikalen Inhalten und/oder Gewalt verherrlichenden 

Inhalten nicht gestattet. Sofern bei einer derartigen Suchanfrage solche Ergebnisse ermittelt 

werden sollten, geschieht dies allein aufgrund technischer Suchalgorithmen, stellt aber keine 

Meinungsäußerung oder Tatsachenbehauptung von medizinfuchs.de dar. medizinfuchs.de distan-

ziert sich ausdrücklich von solchen Inhalten. 

 

Urheber und Kennzeichenrecht 

 

medizinfuchs.de ist bestrebt, auf seiner Internetseite die Urheberrechte fremder Urheber an 

Bildern, Grafiken, Texten oder anderen urheberrechtlich geschützten Werken sowie Rechte an 

Namen, Marken, Geschäftsbezeichnungen, Titel und Warenzeichen Dritter zu beachten. 

 

Alle innerhalb der Internetseiten von medizinfuchs.de genannten und ggf. durch Dritte 

geschützten Namen, Marken, Geschäftsbezeichnungen, Titel und Warenzeichen unterliegen 

uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Namens- und Kennzeichenrechts und 

den Rechten der jeweiligen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung von Namen, Marken, 

Geschäftsbezeichnungen, Titel und Warenzeichen kann nicht der Schluss gezogen werden, dass 

diese Namen und Kennzeichen nicht geschützt sind und/oder Dritte Rechte an diesen haben. 

 

Sobald medizinfuchs.de Kenntnis von einem Verstoß gegen fremde Urheber-, Namens- und 

Kennzeichenrechte auf seinen Internetseiten erlangt, wird der entsprechende Eintrag unverzüglich 

entfernt. 

 

Die von medizinfuchs.de selbst erstellten Werke, insbesondere Programme, Datenbanken Bildern, 

Grafiken und Texten genießen Schutz nach dem Urhebergesetz. Die Rechte an diesen urheber-

rechtlich geschützten Werken, insbesondere alle Nutzungs- und Verwertungsrechte, stehen allein 

medizinfuchs.de zu. Die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe dieser Werke ist 

ohne ausdrückliche Zustimmung von medizinfuchs.de nicht gestattet. Die Geltendmachung von 

zivilrechtlichen Ansprüchen im Falle eines Urheberrechtsverstoßes sowie dessen strafrechtliche 

Verfolgung bleiben ausdrücklich vorbehalten. 

 

Datenschutz 

 

Die Datenschutzerklärung von medizinfuchs.de ist hier abrufbar. 

 

 

 

 

http://www.medizinfuchs.de/datenschutz.html


Hinweis zu Informationen über Therapien oder Medikamente 

 

Die Information über Medikamente oder Therapien werden durch die teilnehmenden 

Online-Apotheken und/oder Nutzer des Forums selbst übermittelt und dienen lediglich 

zur Produkt-Identifikation und Erfahrungsaustausch der Nutzer. Sie ersetzen keines-

falls die fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Für Fragen zu Arznei-

mitteln, Risiken und Nebenwirkungen kontaktieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker. 

Auf den Internet-Seiten der bei medizinfuchs.de teilnehmenden Apotheken werden 

dafür entsprechende Kontaktmöglichkeiten veröffentlicht. 

 

Wirksamkeit der Nutzungsbedingungen 

 

Der Nutzer erklärt durch die Nutzung der Internetseite sein Einverständnis mit den Nutzungs-

bedingungen. medizinfuchs.de behält sich das Recht vor, seine Nutzungsbedingungen zu ändern. 
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