
Allgemeine Geschäftsbedingungen
für die Nutzung des Telemediendienstes APOTHEKE ADHOC

(1) APOTHEKE ADHOC ist ein Dienst von El Pato Ltd. - Agentur für Kommunikation, WeWork Sony Center,
Kemperplatz 1 Building A, 10785 Berlin.

(2) Gegenstand des Geschäftsangebots von APOTHEKE ADHOC ist die Verbreitung von Informationen an 
Abonnenten des E-Mail-Newsletters und Nutzer des Internetportals.

(3) Alle Elemente dieses Internetauftritts (z.B. Texte, Bilder, Grafiken, Ton-, Video- oder Animationsda-
teien einschließlich deren Layout) unterliegen dem Urheberrecht (Copyright). Die vollständige oder teil-
weise Reproduktion oder Modifikation ist ohne schriftliche Genehmigung durch El Pato Ltd. oder den 
jeweiligen Auftraggeber untersagt (siehe Punkte A und B).

A) REDAKTIONELLER TEIL

(4) Alle im redaktionellen Teil von APOTHEKE ADHOC veröffentlichten Beiträge, Grafiken und Fotos un-
terliegen dem Urheberrecht (Copyright). Die vollständige oder teilweise Reproduktion oder Modifikation 
ist ohne schriftliche Genehmigung durch El Pato Ltd. untersagt. Jede Vervielfältigung oder Verwendung 
bedarf der vorherigen Genehmigung durch El Pato Ltd. Dieser Regelung unterliegen insbesondere auch 
die Vervielfältigung per Kopie, die Aufnahme in elektronische Datenbanken und die Vervielfältigung auf 
CD-ROM oder anderen Datenträgern. Für Informationen zum Nachdruck von Artikeln, Textauszügen 
oder Abbildungen wenden Sie sich bitte an El Pato Ltd.

(5) Alle im redaktionellen Teil von APOTHEKE ADHOC veröffentlichten Artikel, Daten und Prognosen sind 
mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch kann El Pato Ltd. keinerlei Gewähr für die Richtigkeit über-
nehmen.

(6) El Pato Ltd. weist ausdrücklich darauf hin, dass die veröffentlichten Artikel, Daten und Prognosen in 
keiner Weise unternehmerische oder strategische Empfehlungen darstellen. Sie ersetzen auch nicht die 
fachliche Beratung bei Wertpapiergeschäften.

(7) Informationen zu Gesundheitsthemen sind keine Ferndiagnose und keine ärztliche Behandlung. Sie 
können in keinem Fall die individuelle ärztliche Beratung, Diagnose und gegebenenfalls Therapie erset-
zen.

(8) Nachrichten und Artikel beruhen teilweise auf Meldungen von Nachrichtenagenturen und originären 
Informationen von Unternehmen, Verbänden etc.

(9) El Pato Ltd. haftet nicht für unverlangt eingesandte Manuskripte, Unterlagen und Fotos.

B) BRANCHENNEWS

(10) Informationen von Auftraggebern sind explizit als solche gekennzeichnet und werden getrennt vom 
redaktionellen Inhalt dargestellt. Die eingegangenen Texte werden redaktionell nicht geprüft, bearbeitet 
oder verändert. Für den Inhalt ist allein der Auftraggeber verantwortlich, der in jeder Mitteilung bei der 
Verbreitung kenntlich gemacht wird. Der Auftraggeber räumt El Pato Ltd. das Recht ein, das zur Verfü-
gung gestellte Material zu vervielfältigen und öffentlich zugänglich zu machen.



(11) Der Nutzer ist allein für die von ihm eingestellten Inhalte und die von ihm geführte Kommunikati-
on verantwortlich. Der Nutzer ist verpflichtet, die Rechte und Interessen Dritter, insbesondere deren 
Persönlichkeitsrechte, zu wahren. Inhalte im Sinne dieser AGB sind sämtliche vom Nutzer eingestellten 
Informationen. Hiervon umfasst sind Texte, Dateien, Bilder, Grafiken, Links etc.

Der Nutzer verpflichtet sich, keine Inhalte einzustellen, die gegen die gesetzlichen Bestimmungen oder 
gegen die guten Sitten verstoßen. Der Nutzer verpflichtet sich insbesondere:

• keine Inhalte einzustellen, mit denen unwahre Tatsachen behauptet werden,
• keine Inhalte einzustellen, die rechtswidrig oder strafbar sind, oder pornografischen Charakter ha-

ben,
• keine Inhalte einzustellen, die die gesetzlichen Vorschriften des Jugendschutzes verletzen,
• keine Inhalte einzustellen, die gegen die guten Sitten verstoßen, bzw. dass Anstandsgefühl Dritter 

verletzen,
• die unberechtigte Verwendung von geschützten Inhalten oder Kennzeichen (Urheber-, Marken-, Pa-

tentrecht) zu unterlassen sowie keine gegen das Wettbewerbsrecht verstoßenden Handlungen vor-
zunehmen (Spam, Werbung etc.).

• keinen Versuch zu unternehmen, unberechtigt Zugriff auf Daten Dritter zu erlangen oder durch tech-
nische Einrichtungen oder sonstige Manipulationen die Funktion von APOTHEKE ADHOC zu beein-
trächtigen.

Dem Nutzer ist ferner das Einstellen von Inhalten untersagt, die

• Drogenmissbrauch darstellen,
• radikale Auffassungen politischer, religiöser oder weltanschaulicher Art darstellen (insbesondere bei 

Verwendung von Symbolen oder Zeichen)
• bedrohend, gewaltverherrlichend, verleumderisch, belästigend oder sittlich anstößig sind,
• die einer gesetzlichen oder rechtsgeschäftlichen Geheimhaltungspflicht unterliegen.

Der Nutzer ist verpflichtet, die notwendigen Vorkehrungen zu treffen, die zur Sicherung seines Sys-
tems geboten sind. Hierzu zählt insbesondere die Einhaltung der gängigen Sicherheitseinstellungen 
des Browsers und der Einsatz einer aktuellen Schutzsoftware zur Abwehr von Computerviren etc. 
Der Nutzer ist dafür verantwortlich, dass die von ihm auf seiner Profilseite oder sonst auf APOTHEKE  
ADHOC eingestellten Inhalte frei von Viren, Würmern, Trojanern oder sonstigen Programmen sind, die 
die Funktionsfähigkeit oder den Bestand von APOTHEKE ADHOC oder anderen Webseiten gefährden 
oder beeinträchtigen können. Der Einsatz von Skripten bei der Nutzung von APOTHEKE ADHOC und das 
automatisierte Abrufen von Inhalten ist unzulässig.

(12) El Pato Ltd. behält sich vor, das in Auftrag gegebene Material nicht zu verbreiten. Dies ist insbesonde-
re dann der Fall, wenn der Inhalt offenkundig – und wenn auch nur in Auszügen – gegen Recht und Sitte 
verstößt. Wünscht der Auftraggeber besondere Nutzungsbeschränkungen, so ist dies bei der Auftrags-
erteilung schriftlich mitzuteilen, wobei El Pato Ltd. nicht für die Einhaltung der Nutzungsbeschränkung 
durch den Abnehmer haftet. Der Auftraggeber hat sein Material frei von Rechten Dritter zu liefern. El 
Pato Ltd. muss durch den Auftraggeber von den Ansprüchen Dritter freigehalten werden, etwaige Schä-
den und Kosten einschließlich der Kosten für die Rechtsverteidigung gegen Ansprüche Dritter müssen 
vom Auftraggeber ersetzt werden.

(13) El Pato Ltd. übernimmt keinerlei Haftung und Gewährleistung für die Aktualität, Richtigkeit, Voll-
ständigkeit und Qualität der bereitgestellten Informationen. Eine Haftung für Schäden, die sich aus der 
Verwendung der auf der Website von El Pato Ltd. veröffentlichten Inhalte ergeben, ist ausgeschlossen.



(14) Bei Stornierungen behalten wir uns vor, Gebühren zu erheben.

(15) Alle im Bereich Branchennews von APOTHEKE ADHOC veröffentlichten Beiträge, Grafiken und Fotos 
unterliegen dem Urheberrecht (Copyright). Die Reproduktion oder Modifikation ganz oder teilweise ist 
ohne schriftliche Genehmigung durch den jeweiligen Auftraggeber untersagt. Jede Vervielfältigung oder 
Verwendung bedarf der vorherigen Genehmigung durch den jeweiligen Auftraggeber. Dieser Regelung 
unterliegt insbesondere auch die Vervielfältigung per Kopie, die Aufnahme in elektronische Datenban-
ken und die Vervielfältigung auf CD-ROM oder anderen Datenträgern. Als Genehmigung gilt der Hinweis 
„Abdruck honorarfrei“ unter dem betreffenden Text. Für Informationen zum Nachdruck von Artikeln, 
Textauszügen oder Abbildungen wenden Sie sich bitte an den jeweiligen Auftraggeber.

(16) El Pato Ltd. hat keinen Einfluss auf die Verwendung der veröffentlichten Inhalte, ebenso wenig auf 
eventuelle Überprüfung und Bearbeitung des Materials durch den Abnehmer. Eine Haftung ist ausge-
schlossen. El Pato Ltd. ist nicht verpflichtet, über die Aufforderung zur Unterlassung hinaus die Verbrei-
tung von Material bei Nutzern zu unterbinden. Auf Verlangen ist El Pato Ltd. bereit, Ansprüche gegen 
Dritte an den Auftraggeber abzutreten.

(17) Erfolgt die Verbreitung von Material an E-Mail-Adressen, die der Auftraggeber der El Pato Ltd. zu 
diesem Zweck zur Verfügung stellt, haftet El Pato Ltd. nicht für die Zuverlässigkeit dieses Übermittlungs-
wegs an die einzelnen Empfänger. El Pato Ltd. muss durch den Auftraggeber von den Ansprüchen Dritter 
freigehalten werden, etwaige Schäden und Kosten einschließlich der Kosten für die Rechtsverteidigung 
gegen Ansprüche Dritter müssen vom Auftraggeber ersetzt werden.

(18) El Pato Ltd. ist grundsätzlich um schnellstmögliche Veröffentlichung des Materials bemüht. Im Fall 
der Anlieferung nicht-digitalisierten Materials muss dieses von El Pato Ltd. digitalisiert werden. Für die 
hierbei entstehende zeitliche Verzögerung sowie eventuelle Bearbeitungsfehler, insofern nicht grobe 
Fahrlässigkeit vorliegt, haftet El Pato Ltd. nicht.

(19) Sofern Übersetzungen im Kundenauftrag erfolgen, haftet El Pato Ltd. nur für Auswahlverschulden 
bei grober Fahrlässigkeit.

C) BANNERWERBUNG UND ANDERE SONDERWERBEFORMEN

(20) El Pato Ltd. behält sich vor, Werbeaufträge abzulehnen bzw. zu sperren, wenn die Agentur zu der 
Auffassung gelangt, dass
(a) deren Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstößt oder
(b) deren Inhalt vom Deutschen Werberat in einem Beschwerdeverfahren beanstandet oder
(c) deren Veröffentlichung für El Pato Ltd. wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form 
unzumutbar ist.

Insbesondere kann El Pato Ltd. ein bereits veröffentlichtes Werbemittel sperren, wenn der Auftraggeber 
nachträglich Änderungen der Inhalte des Werbemittels selbst vornimmt oder die Daten nachträglich 
verändert werden, auf die durch ein Link verwiesen wird, und hierdurch die o.g. Voraussetzungen erfüllt 
werden. Sofern einer der vorstehend aufgeführten Fälle vorliegt, wird El Pato Ltd. den Auftraggeber un-
verzüglich darüber informieren, dass der Anbieter das Werbemittel nicht veröffentlichen bzw. sperren 
wird. In den hier beschriebenen Fällen stehen dem Auftraggeber keinerlei Ansprüche gegen El Pato Ltd. 
zu, insbesondere keine Schadensersatzansprüche. El Pato Ltd. muss durch den Auftraggeber von den 
Ansprüchen Dritter freigehalten werden, etwaige Schäden und Kosten einschließlich der Kosten für die 
Rechtsverteidigung gegen Ansprüche Dritter müssen vom Auftraggeber ersetzt werden.

(29) Bei Stornierungen behalten wir uns vor, Gebühren zu erheben.



ALLGEMEIN

(21) Das Angebot des Webauftritts von APOTHEKE ADHOC steht unter dem Vorbehalt der technischen 
Verfügbarkeit, insbesondere im Hinblick auf erforderliche Wartungsarbeiten und Ausfälle durch tech-
nische Störungen. Die Haftung von El Pato Ltd. ist ausgeschlossen bei zeitlicher Verzögerung im Distri-
butionskanal, aus welchen Gründen auch immer und bei Unmöglichkeit der Leistung aus technischen 
Gründen im Distributionskanal. Ferner haftet El Pato Ltd. nicht bei Bearbeitung des Materials durch den 
Empfänger oder andere nachgeschaltete Dritte, weiterer Bereitstellung oder Verbreitung durch den Nut-
zer trotz Aufforderung zur Unterlassung und zeitlicher Verzögerung.

(22) Für externe Links zu fremden Inhalten übernimmt El Pato Ltd. trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle 
keinerlei Haftung.

(23) Jeder Nutzer verpflichtet sich, im Rahmen seiner Anmeldung in der Nutzer-Registrierung von  
APOTHEKE ADHOC richtige und vollständige Informationen zu geben. Dabei dürfen die Rechte Dritter 
nicht verletzt werden, zum Beispiel indem personenbezogene Informationen oder sonstige Daten Dritter 
ohne deren Einwilligung verwendet werden, z.B. Name oder Email. Der verantwortliche Nutzer haftet 
gegenüber El Pato Ltd., wenn aufgrund der Verwendung solcher Informationen durch ihn Ansprüche 
Dritter geltend gemacht werden.

(24) Bei der Nutzung passwortgeschützter Webschnittstellen ist der Nutzer für die Geheimhaltung des 
Usernamens und Passwortes allein verantwortlich. Der Nutzer haftet gegenüber El Pato Ltd. für alle 
Schäden, die durch unbefugte Benutzung des Zugangsschutzes durch Dritte entstehen.

(25) Kein Nutzer darf mittels APOTHEKE ADHOC Daten speichern und versenden, die nach ihrer Art oder 
Beschaffenheit, Größe oder Zahl geeignet sind, den Bestand oder Betrieb des Dienstes zu gefährden 
oder Rechte Dritter zu verletzen (z.B. Viren, Spam-E-Mails etc.).

(26) El Pato Ltd. haftet nicht für Schäden, die durch die unbeabsichtigte Weiterleitung von Viren, Wür-
mern, Trojanern oder Spams verursacht wurden.

(27) Bei einem schuldhaften Verstoß gegen die AGB haftet der Nutzer gegenüber El Pato Ltd. auf Ersatz 
aller hieraus entstehenden direkten und indirekten Schäden, auch des Vermögensschadens.
Der Nutzer stellt El Pato Ltd. einschließlich dessen Mitarbeiter und sonstigen Erfüllungsgehilfen von 
sämtlichen Ansprüchen frei, die Dritte gegen den Nutzer wegen einer Verletzung ihrer Rechte durch die 
vom Nutzer in APOTHEKE ADHOC eingestellten Inhalte oder durch eine sonstige Pflichtverletzung gel-
tend machen. Der Nutzer ist in diesem Fall verpflichtet, El Pato Ltd., dessen Mitarbeitern oder sonstigen 
Erfüllungsgehilfen alle aufgrund der Rechtsverletzung entstehenden Kosten, einschließlich der Kosten 
für die rechtliche Interessenvertretung in der gesetzlichen Höhe, zu ersetzen. Der Nutzer ist in diesem 
Fall weiterhin verpflichtet, El Pato Ltd. sämtliche Materialien und Informationen zur Verfügung zu stellen, 
die für eine Prüfung der Ansprüche und eine Verteidigung erforderlich sind.
Die vorstehende Verpflichtung des Nutzers besteht nicht, wenn er die Pflichtverletzung nicht zu vertreten 
hat.

(28) Erlangt der Nutzer Kenntnis von unzulässigen Aktivitäten anderer Nutzer oder einer anderen ge-
setzes- bzw. vertragswidrigen Benutzung von APOTHEKE ADHOC, so ist er verpflichtet, diese per E-mail 
oder schriftlich El Pato Ltd. zu melden. El Pato Ltd. versichert im Interesse von APOTHEKE ADHOC, jede 
Verstoßmeldung zu prüfen. Ein Anspruch auf die Prüfung von Verstoßmeldungen durch El Pato Ltd. bzw. 
die Sperrung von Nutzern von APOTHEKE ADHOC besteht nicht.



(29) El Pato Ltd. behält sich vor, in begründeten Fällen einzelnen Nutzern den Zugang zu APOTHEKE AD-
HOC zu sperren und die Daten des betreffenden Nutzers zu löschen.

(30) Es ist El Pato Ltd. vorbehalten, Bürozeiten festzulegen und zu ändern.

(31) El Pato Ltd. behält sich vor, APOTHEKE ADHOC oder Teile des Angebots ohne gesonderte Ankündi-
gung zu verändern oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen. Dies gilt auch für die 
durch den Nutzer auf den Systemen von El Pato Ltd. gespeicherten Informationen.

(32) El Pato Ltd. haftet nicht für Sach- oder Rechtsmängel. Der Haftungsausschluss gilt nicht für solche 
Mängel, die El Pato Ltd. arglistig verschwiegen hat, oder die auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigem 
Verhalten beruhen. Im letzteren Fall ist die Haftung auf den verkehrstypischen, bei Vertragsschluss vor-
hersehbaren Schaden begrenzt. Die Haftung von El Pato Ltd. für Schäden an Leben, Körper und Ge-
sundheit, sowie nach dem Produkthaftungsgesetz, soweit anwendbar, bleibt hiervon unberührt. Diese 
Haftungsbegrenzungen gelten auch für die mit El Pato Ltd. verbundenen Unternehmen, sowie für eine 
persönliche  Haftung der Angestellten, Vertreter, Gesellschafter und sonstigen Erfüllungsgehilfen. Die 
vorstehenden Haftungsausschlüsse und Begrenzungen gelten auch für Aufwendungsersatzansprüche. 
El Pato Ltd. hat keinen Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte, die mittels eines Links oder auf andere 
Weise mit APOTHEKE ADHOC verbundenen Telemedien, oder sonstigen Informationen Dritter und dis-
tanziert sich von derartigen Inhalten ausdrücklich. Eine Haftung für derartige Inhalte Dritter wird hiermit 
ausgeschlossen.

(33) El Pato Ltd. haftet nicht für den Verlust von Nutzerdaten, sofern dieser nicht vorsätzlich oder durch 
grobe Fahrlässigkeit verschuldet wurde.

(34) El Pato Ltd. erhebt und verwendet die personenbezogenen Daten von Nutzern ausschließlich zur 
Bereitstellung von APOTHEKE ADHOC entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen, entsprechend der 
Datenschutzerklärung und gegebenenfalls im Rahmen der erklärten Einwilligung des Nutzers in die dar-
über hinaus gehende Erhebung und Verwertung personenbezogener Daten.
Art und Umfang der Erhebung und Verwertung personenbezogener Daten ist in der weitergehenden Da-
tenschutzerklärung erläutert. Diese ist über den Link „Datenschutz“ vom Nutzer auf APOTHEKE ADHOC 
abrufbar.

(35) Es gilt die jeweils aktuelle APOTHEKE ADHOC-Preisliste. Die Preisliste ist verfügbar unter  
www.apotheke-adhoc.de oder per Mail unter info@apotheke-adhoc.de oder telefonisch bei El Pato Ltd. 
anzufragen.

(36) Mündliche Nebenabreden haben nur Gültigkeit, wenn sie schriftlich bestätigt worden sind.

(37) Ist ein Teil dieser Regelung nichtig, so soll nicht die gesamte Regelung nichtig sein; es soll vielmehr die-
jenige zulässige Regelung gelten, die den wirtschaftlichen Interessen der Parteien am nächsten kommt.

(38) Es gilt deutsches Recht. Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Berlin.

Berlin, 14. August 2018


