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Copyright 
Alle Logos, Bilder und Texte auf dieser Seite sind Eigentum von crossmed. Das Copyright für 
sämtliche Inhalte dieser Website liegt bei crossmed. Es ist untersagt, den Code oder Inhalte zu 
kopieren oder anderweitig zu verwenden. 
 

Disclaimer 
Alle Texte und Links wurden sorgfältig geprüft und werden laufend aktualisiert. Wir sind bemüht, 
richtige und vollständige Informationen auf dieser Website bereitzustellen, übernehmen aber 
keinerlei Verantwortung, Garantien oder Haftung dafür, dass die durch diese Website 
bereitgestellten Informationen, richtig, vollständig oder aktuell sind. Wir behalten uns das Recht 
vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Informationen auf dieser Website zu ändern und 
verpflichten uns auch nicht, die enthaltenen Informationen zu aktualisieren. Alle Links zu externen 
Anbietern wurden zum Zeitpunkt ihrer Aufnahme auf ihre Richtigkeit überprüft, dennoch haften 
wir nicht für Inhalte und Verfügbarkeit von Websites, die mittels Hyperlinks zu erreichen sind. Für 
illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die durch Inhalte 
verknüpfter Seiten entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde. 
Dabei ist es gleichgültig, ob der Schaden direkter, indirekter oder finanzieller Natur ist oder ein 
sonstiger Schaden vorliegt, der sich aus Datenverlust, Nutzungsausfall oder anderen Gründen 
aller Art ergeben könnte. 
 

Datenschutz 
Für die Sicherheit der Datenübertragung im Internet können wir keine Gewähr übernehmen, 
insbesondere besteht bei der Übertragung von Daten per E-Mail die Gefahr des Zugriffs durch 
Dritte. Einer Nutzung der im Impressum veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zu 
Werbezwecken wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Der Betreiber behält sich für den Fall 
unverlangt zugesandter Werbe- oder Informationsmaterialien ausdrücklich rechtliche Schritte vor. 
Sollten einzelne Regelungen oder Formulierungen dieses Haftungsausschlusses unwirksam sein 
oder werden, bleiben die übrigen Regelungen in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit hiervon 
unberührt. 
Mit Kommentaren und Rückfragen zu dieser Website wenden Sie sich bitte 
an health@crossmed.ch. 
	  


