
BITTE LESEN SIE DIE FOLGENDEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN SORGFÄLTIG 
DURCH, DA HIERDURCH DIE NUTZUNG DIESER INTERNETSEITE GEREGELT WIRD. 
DURCH DIE NUTZUNG DIESER INTERNETSEITE ERKLÄREN SIE SICH MIT DIESEN 
NUTZUNGSBEDINGUNGEN EINVERSTANDEN, DIE VON ZEIT ZU ZEIT GEÄNDERT UND AUF 
DIESER INTERNETSEITE VERÖFFENTLICHT WERDEN KÖNNEN.

Die Janssen Pharmaceutical Companies sind weltweit über eine Vielzahl von separat gegründeten und 

regulierten juristischen Personen in Ländern auf der ganzen Welt tätig. Eine vollständige Liste der lokalen 

(länderspezifischen) oder regionalen Internetseiten von Janssen finden Sie hier. Der Inhalt des globalen Teils 

dieser Internetseite steht im Eigentum und unter der Kontrolle von Janssen Global Services, LLC („Janssen 

Global“), jede der lokalen und regionalen Internetseiten steht jedoch im Eigentum und unter der Kontrolle 

derjenigen Janssen-Einheit, die in dem jeweiligen Land oder der jeweiligen Region geschäftlich tätig ist. Jede 

lokale oder regionale Internetseite entspricht dem geltenden Recht des Landes, in dem die zuständige Janssen-

Gesellschaft ihren Geschäftssitz hat, und jede lokale oder regionale Internetseite unterliegt ihren eigenen 

Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen, die auf diesen lokalen oder regionalen Internetseiten 

verfügbar sind. Janssen Global gibt keine Zusicherung, dass die Informationen auf einer lokalen oder regionalen 

Internetseite auch für den Zugriff von Orten außerhalb des jeweiligen Landes oder der Region geeignet sind. 

Wenn Nutzer von außerhalb eines solchen Landes oder einer solchen Region auf eine lokale oder regionale 

Janssen-Internetseite zugreifen, sind ausschließlich die Nutzer dafür verantwortlich, dass dieser Zugriff nach den 

Gesetzen des Landes, in dem Sie sich befinden, zulässig ist. Der Zugriff auf Janssen-Internetseiten aus Ländern, in 

denen der entsprechende Inhalt rechtswidrig ist, ist nicht gestattet.

Sämtliche Informationen, Dokumentationen und sonstige Inhalte, die auf den Janssen-Webseiten zur Verfügung 

gestellt werden, sind Eigentum der Janssen Global und der mit ihr verbundenen Unternehmen und sind durch 

weltweite Urheberrechtsgesetze geschützt. Sie dürfen die Inhalte nur für Ihren persönlichen Gebrauch zu nicht-

kommerziellen Zwecken herunterladen, es ist jedoch keine Veränderung oder weitere Vervielfältigung der 

Inhalte gestattet. Der Inhalt darf ansonsten nicht kopiert oder in irgendeiner Weise verwendet werden.

Die Eigentümer dieser Internetseite bemühen sich in angemessener Weise, aktuelle und richtige Informationen 

auf dieser Internetseite bereitzustellen, geben jedoch keine Zusicherungen, Garantien oder Gewährleistungen 

hinsichtlich der Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen. Die Eigentümer 

dieser Internetseite haften nicht für Schäden oder Verletzungen, die sich aus dem Zugriff auf diese Internetseite 

oder aus der Unmöglichkeit des Zugriffs auf diese Internetseite oder aus Ihrem Vertrauen auf die auf dieser 

Internetseite bereitgestellten Informationen ergeben.

https://www.janssen.com/legal-notice


Diese Internetseite kann Links oder Verweise auf andere Internetseiten enthalten, die von Dritten betrieben 

werden, oder auf Inhalte, die von Dritten zur Verfügung gestellt werden, aber Janssen Global und die mit ihr 

verbundenen Unternehmen übernehmen keine Verantwortung für den Inhalt solcher Internetseiten oder Inhalte 

Dritter und haften nicht für Schäden oder Verletzungen, die im Zusammenhang mit diesen Internetseiten oder 

Inhalten entstehen. Jegliche Links zu Internetseiten Dritter werden lediglich als Annehmlichkeit für die Benutzer 

dieser Internetseite bereitgestellt.

Die Marken, Dienstleistungsmarken, Handelsnamen, Handelsaufmachungen und Produkte auf dieser 

Internetseite sind international geschützt. Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Eigentümer 

dieser Internetseite nicht verwendet werden, es sei denn, um die Produkte oder Dienstleistungen des 

Unternehmens zu identifizieren.

Jegliche personenbezogene Daten in elektronischen Mitteilungen an diese Internetseite unterliegen den 

Datenschutzbestimmungen dieser Internetseite. Den Eigentümern dieser Internetseite steht es frei, alle 

anderen Informationen in solchen Mitteilungen, einschließlich aller darin offengelegten Ideen, Erfindungen, 

Konzepte, Techniken oder Know-how, für beliebige Zwecke zu verwenden oder zu kopieren. Solche Zwecke 

können die Weitergabe an Dritte und/oder die Entwicklung, Herstellung und/oder Vermarktung von Waren oder 

Dienstleistungen umfassen.

Der Absender jeglicher Mitteilungen an diese Internetseite oder anderweitig an die Eigentümer dieser 

Internetseite ist für den Inhalt und die darin enthaltenen Informationen, einschließlich deren Wahrheitsgehalt 

und Richtigkeit, verantwortlich. 

Vorbehaltlich anderslautender Nutzungsbedingungen auf einer lokalen oder regionalen Internetseite 

unterliegt die Nutzung dieser Internetseite und die Beilegung aller Streitigkeiten im Zusammenhang mit dieser 

Internetseite oder diesen Nutzungsbedingungen den Gesetzen des Staates New Jersey, USA, unter Ausschluss 

der Bestimmungen des Rechts von New Jersey bezüglich der Rechtswahl, die dazu führen würden, dass die 

Gesetze eines anderen Staates oder Landes als New Jersey Anwendung finden. Jegliche Ansprüche, Klagen 

oder Verfahren im Zusammenhang mit dieser Internetseite oder diesen Nutzungsbedingungen müssen bei den 

Gerichten des Staates New Jersey, USA, eingereicht werden. Durch die Nutzung dieser Internetseite erklären Sie 

sich damit einverstanden, sich der Gerichtsbarkeit der genannten Gerichte für solche Zwecke zu unterwerfen.

https://static.janssen-emea.com/sites/default/files/EMEA/covidJanssen/privacy%20policies/Germany/German/Privacy-Policy.pdf?tracked

