
Disclaimer DE 

Acute Zorg Euregio und die übrigen Partner dieses Projekts übernehmen keine Haftung für den Inhalt 

der veröffentlichten Daten, insbesondere im Hinblick auf Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit 

der zur Verfügung gestellten Informationen.  

Acute Zorg Euregio ist nicht verantwortlich und haftet nicht für auftretende Fehler, Störungen und 

Viren, die durch die Nutzung der App entstehen bzw. das Gerät beschädigen. Acute Zorg Euregio 

übernimmt keine Haftung für Schäden, Unannehmlichkeiten und Kosten jeglicher Art, die sich aus 

dem Gebrauch der App und Nutzung der in der App veröffentlichten Daten ergeben. Die 

Geltendmachung von Ansprüchen jeglicher Art ist ausgeschlossen. 

Die bereitgestellten Daten dienen der allgemeinen Information. Sie können und sollen in keinem 

Falle die (not-)ärztliche Entscheidung und das Informationsangebot der Leitstellen ersetzen, sondern 

lediglich die Entscheidungsfindung unterstützen und der Orientierung dienen. Die Anwendung der 

bereitgestellten Informationen geschieht vollständig unter der Verantwortung und auf Risiko des 

Nutzers.  

Die bereitgestellten Informationen in der App A-Z Euregio werden nach Möglichkeit aktuell gehalten. 

Auch wenn Acute Zorg Euregio daran arbeitet, nur korrekte Daten zur Verfügung zu stellen, ist es 

möglich, dass unrichtige, unvollständige oder verkürzte Angaben gemacht werden. Sie sollten daher 

die hier bereitgestellten Informationen niemals als alleinige Quelle für gesundheitsbezogene 

Entscheidungen und Entscheidungen anderer Art verwenden oder diagnostische/therapeutische 

Maßnahmen anhand der in der App angebotenen Informationen ergreifen. Die Suche nach einem 

geeigneten Krankenhaus und/oder geeignetem Arzt sollte auf jeden Fall in Rücksprache mit dem 

Notarzt, ggfs. nach bekannten Richtlinien oder regionalen Absprachen und unter Einbeziehung der 

Leitstelle erfolgen. 

Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. 

Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. Wir betonen 

ausdrücklich, dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der Seiten haben, auf die 

im Folgenden verwiesen wird, und machen uns deren Inhalte nicht zu eigen. 

Falls Sie falsche Angaben finden oder Informationen vermissen, teilen Sie uns das gerne mit! Auf 

diese Weise können wir die angebotenen Informationen noch aktueller halten. Auch bei technischen 

Problemen können Sie sich gerne an uns wenden. 

Bei der (ersten) Nutzung dieser App haben Sie diesen Disclaimer zur Kenntnis genommen und ihm 

zugestimmt. Dieser Disclaimer ist jederzeit in der App unter "Info" einsehbar. 


