
Disclaimer & Nutzungsbedingungen & Datenschutz 
 
Anwendungsbereich 
Die Website www.postinor.at ("Website") ist eine Internet-Seite der Gedeon Richter Austria GmbH und 
richtet sich ausschließlich an Benutzer in der Republik Österreich. Die Nutzung der Website unterliegt 
folgenden Bedingungen: Sofern der Benutzer der Anwendung der Bedingungen nicht bereits 
anderweitig ausdrücklich zugestimmt hat, unterwirft er sich diesen mit Nutzung der Website. Ohne 
Unterwerfung unter die Bedingungen ist dem Benutzer die weitere Nutzung der Website untersagt. 
 
Gedeon Richter Austria GmbH behält sich das Recht zur jederzeitigen, einseitigen Änderung der 
Bedingungen vor. Die jeweils gültige Fassung der Bedingungen wird mit einem Versionshinweis auf 
der Website unter der Rubrik ["Disclaimer"] veröffentlicht. Der Benutzer ist verpflichtet, diese Rubrik 
regelmäßig aufzusuchen. Mit Benützung der Website nach Veröffentlichung von Änderungen 
unterwirft sich der Benutzer den neuen Bedingungen. 
 
Haftung 
Die Website wird dem Benutzer von Gedeon Richter Austria GmbH freigiebig zur Information zur 
Verfügung gestellt. Die Gedeon Richter Austria GmbH hat die Informationen, die der Benutzer auf 
dieser Website vorfindet, aus internen und externen Quellen nach bestem Wissen und Gewissen mit 
Sorgfalt zusammengestellt. Wir bemühen uns, dieses Informationsangebot stetig zu erweitern und zu 
aktualisieren, die Nachkontrolle der Aktualität der Informationen ist im Einzelfall jedoch notwendig. Wir 
übernehmen dementsprechend keine Garantie und Haftung für die Vollständigkeit, Aktualität oder 
Richtigkeit dieser Informationen. Fehler sind an [richterat@gedeonrichter.eu] zu melden. Gedeon 
Richter Austria GmbH wird sich um eine Behebung bemühen. 
 
Der Zugang und die Benutzung dieser Website erfolgt auf eigene Gefahr des Benutzers. Weder 
Gedeon Richter Austria GmbH noch Dritte, die an der Erstellung, Produktion oder Übermittlung dieser 
Website beteiligt sind, sind haftbar für Schäden oder Rechtsverletzungen, die sich aus dem Zugang 
oder der Unmöglichkeit des Zugangs, der Nutzung oder Unmöglichkeit der Nutzung dieser Website 
oder daraus, dass Sie sich auf eine Information dieser Website verlassen, entstehen. Dieser 
Haftungsausschluss umfasst auch Schadensersatzforderungen wegen einer möglichen Virusinfektion 
Ihres Computers infolge der Nutzung dieser Website. 
 
Gedeon Richter Austria GmbH kann keine störungsfreie Verfügbarkeit der Website oder bestimmte 
Serverkapazitäten garantieren. Es ist daher mit zeitweisen Verbindungsunterbrechungen zu rechnen. 
Gedeon Richter Austria GmbH behält sich das Recht vor, jederzeit Wartungsarbeiten durch zu führen, 
auch wenn sie zu Dienstunterbrechungen führen. Auch darf Gedeon Richter Austria GmbH die auf der 
Website angebotenen Inhalte jederzeit - auch ohne Vorankündigung - vorübergehend oder aber auch 
dauerhaft, ganz oder teilweise einstellen. 
 
Diese Website kann Verknüpfungen (Links) enthalten, welche Zugang zu anderen Websites im World 
Wide Web ermöglichen. Gedeon Richter Austria GmbH weist darauf hin, dass sie keinerlei Einfluss 
auf den Inhalt und Gestaltung von verlinkten Websites hat. Gedeon Richter Austria GmbH macht sich 
den Inhalt von verlinkten Websites nicht zu eigen. Gedeon Richter Austria GmbH übernimmt keine 
Verantwortung für die Verfügbarkeit oder den Inhalt solcher Websites und keine Haftung für Schäden 
oder Verletzungen, die aus der Nutzung - gleich welcher Art - solcher Inhalte entstehen. 
 
Urheberrecht 
© Copyright 2019, Gedeon Richter Austria GmbH 
 
Die Inhalte dieser Internet-Seite unterliegen dem Urheberrechtsschutz und dem Schutz des geistigen 
Eigentums. Alle Rechte, insbesondere die der Vervielfältigung, der Bearbeitung und Übersetzung und 
der Verwendung in elektronischen bzw. mechanischen Systemen behält sich Gedeon Richter Austria 
GmbH vor. Eine Nutzung der Inhalte, insbesondere Texte, Grafiken und Abbildungen sowie die 
Struktur der Website, auch auszugsweise, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der 
Gedeon Richter Austria GmbH. 
 
Ein Quellenhinweis ist auch bei einer erlaubten Nutzung auf jeden Fall erforderlich. 
 
Datenschutzerklärung 
Wir sind dem Schutz der Privatsphäre des Einzelnen verpflichtet. Diese Datenschutzerklärung 
informiert Sie über die Verarbeitung der von uns gesammelten personenbezogenen Daten der Nutzer 



und Besucher der Dienste unserer Website. Es gelten die Datenschutzvorschriften der Republik 
Österreich §7 Abs 2 Z 2 Datenschutzgesetz (DSG). 
 
Bei der bloß informatorischen Nutzung der Website erheben wir nur die personenbezogenen Daten, 
die Ihr Browser an unseren Server übermittelt. Wenn Sie unsere Website betrachten möchten, 
erheben wir die folgenden Daten, die für uns technisch erforderlich sind, um Ihnen unsere Website 
anzuzeigen und die Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten: 
 
-) IP-Adresse 
-) Datum und Uhrzeit der Anfrage 
-) Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT) 
-) Inhalt der Anforderung (konkrete Seite) 
-) Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode 
-) jeweils übertragene Datenmenge 
-) Website, von der die Anforderung kommt 
-) Browser 
-) Betriebssystem und dessen Oberfläche 
-) Sprache und Version der Browsersoftware 
 
Nur autorisierte Personen und Abteilungen innerhalb unseres Unternehmens haben Zugang zu Ihren 
persönlichen Daten, die für die Erfüllung ihrer Tätigkeiten unbedingt erforderlich sind. Wir geben Ihre 
personenbezogenen Daten nicht an Dritte, externe Stellen oder Organisationen weiter, es sei denn, 
Sie stimmen der Datenübermittlung zu oder die Datenübermittlung ist gesetzlich vorgeschrieben oder 
erlaubt. Wir speichern personenbezogene Daten nur so lange, wie es für die Erfüllung der Zwecke, für 
die sie verarbeitet (erhoben) wurden, erforderlich ist, es sei denn, dass wir durch geltende Gesetze 
ausdrücklich dazu verpflichtet sind, personenbezogene Daten länger zu verarbeiten. Wir werden alle 
notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Sicherheit der personenbezogenen Daten zu gewähr-
leisten und den unbefugten oder versehentlichen Zugriff, die Sammlung, Verwendung, Offenlegung, 
Vervielfältigung, Änderung, Entsorgung, Löschung oder sonstige unbefugte Nutzung zu verhindern. 
 
Um eine komfortablere Nutzung der Website zu ermöglichen, werden auf dieser Cookies eingesetzt. 
Cookies sind kleine Dateien, bestehend aus einer Buchstaben- und Zahlenreihe, die durch 
Webseitenserver auf Ihrem Computer abgelegt werden. Sie gestatten dem Eigentümer dieser 
Internetseite, Sie von anderen Nutzern zu unterscheiden. Cookies können nicht als Code ausgeführt 
oder zur Übertragung von Viren verwendet werden und sie ermöglichen uns keinen Zugriff auf Ihre 
Festplatte. Wir können keinerlei Daten auf Ihrer Festplatte lesen, auch wenn wir dort Cookies 
abspeichern. Die durch Cookies auf Gedeon Richter Internetseiten generierten Daten können für 
verschiedene Zwecke verwendet werden. Dazu gehören die folgenden: 
 
-) Unbedingt notwendig: Diese Cookies sind erforderlich, um Ihnen zu erlauben, sich auf der 
Internetseite zu bewegen und ihre Funktionen zu  nutzen, z.B. durch den Zugriff auf geschützte 
Bereiche derselben. 
 
-) Funktionalität: Mit diesen Cookies kann die Internetseite Ihre Auswahlentscheidungen, wie 
Benutzernamen, Sprache und Region, in der Sie sich befinden, für spätere Verwendungen speichern 
und so zu einer verbesserten persönlichen Nutzung beitragen. 
 
-) Performance und Statistik: Diese Cookies erfassen Informationen über die Nutzung einer Internet-
seite durch die Besucher, z.B. über die am häufigsten aufgerufenen Seiten und den Erhalt von 
Fehlermeldungen. Sie werden verwendet, um die Funktionsweise der Internetseite in zukünftigen 
Versionen zu verbessern. 
 
Durch die Fortsetzung der Nutzung dieser Internetseite Erklären Sie ihr Einverständnis zur Ver-
wendung von Cookies. Es steht Ihnen jedoch frei durch die entsprechende Einstellung die Browser 
Cookies nur im Einzelfall zu akzeptieren oder gänzlich abzulehnen. Aus technischen Gründen kann 
bei Ablehnung von Cookies die Nutzung der Website oder einzelner Dienste nicht oder nur 
eingeschränkt möglich sein. 
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