ÜBER DIE HOMEPAGE
Willkommen auf der Homepage des Midsona-Konzerns! Die Midsona AB
(publ) weiß Ihr Interesse an unserem Unternehmen und Internetauftritt sehr
zu schätzen. Sie sollten diese Informationen lesen, bevor Sie sich auf
unserer Homepage umschauen.
Alle Informationen auf dieser Homepage sind allgemein gehalten und sollten nicht als einzige
Grundlage für wichtige Entscheidungen dienen. Auch wenn wir ständig daran arbeiten, dass die
Angaben auf der Homepage korrekt und aktuell sind, können z. B. Schreibfehler, äußere
Einflüsse oder technische Fehler zu irreführenden Informationen führen. Die Midsona AB kann
somit nicht garantieren und die Haftung dafür übernehmen, dass die Informationen korrekt,
komplett und aktuell sind, obwohl dies unsere Zielsetzung ist.

COPYRIGHT
Der Inhalt dieser Homepage gehört der Midsona AB (publ) und deren Tochtergesellschaften
(d. h. Midsona Sverige AB, Midsona Norge AS, Midsona Danmark A/S, Midsona Finland Oy,
Vitalas AB, Vitalas AS, Vitalas A/S und Vitalas Oy) und unterliegt der schwedischen und
internationalen Gesetzgebung. Alle Rechte vorbehalten.
Die unbefugte Verwendung oder Verteilung des Homepage-Inhalts kann gegen Copyright-,
Warenzeichen- und/oder andere schwedische oder internationale Gesetze verstoßen und
rechtliche Schritte nach sich ziehen.
Der Inhalt dieser Homepage darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Midsona nicht
geändert, versendet, imitiert, veröffentlicht, lizenziert, übertragen oder verkauft werden.
Die Homepage kann Abbildungen enthalten, die anderen Urheberrechtsinhabern gehören.

LINKS
Alle Links zu unserer Homepage müssen auf die Startseite verweisen, sofern keine anders
lautenden Vereinbarungen mit Midsona getroffen worden sind. Bei einer Verlinkung müssen sich
alle Unterlagen auf der Homepage in einem neuen Fenster öffnen. Sie dürfen nicht in Verbindung
mit einem Warenzeichen oder Logo von einer anderen Homepage dargestellt werden.

ENGLISCHE HOMEPAGE
Die englische Homepage ist eine Übersetzung der schwedischen Seite. Bei Unterschieden ist die
schwedische Homepage ausschlaggebend.

COOKIES
Was ist ein Cookie (Keks)?

Ein Cookie (Keks) ist eine kleine Textdatei, die von unserem Webserver geschickt und in Ihrem
Browser gespeichert wird.

Dazu ist Ihr Einverständnis erforderlich.
Seit dem 1. Juli 2011 ist das Einverständnis des Anwenders für den Einsatz von Cookies
vorgeschrieben (schwedisches Gesetz zur elektronischen Kommunikation (2003:389)). Sie
erklären sich damit einverstanden, indem Sie Ihren Browser so einstellen, dass Cookies
akzeptiert werden.

Verhinderung von Cookies
Wenn Sie keine Cookies akzeptieren möchten, kann Ihr Browser so eingestellt werden, dass die
Speicherung von Cookies automatisch abgelehnt oder Sie jedes Mal um Genehmigung gebeten
werden, wenn eine Homepage einen Cookie in Ihrem Browser speichern möchte. Im Browser
können früher gespeicherte Cookies gelöscht werden. Weitere Informationen zu diesem Thema
sind der Hilfeseite des Browsers zu entnehmen. Sie können Cookies auch jederzeit manuell von
Ihrer Festplatte löschen.
Wenn Sie keine Cookies akzeptieren möchten, können bestimmte Funktionen weiterhin
verwendet werden, aber Sie können die Funktionalität einiger Homepages einschränken, z. B. in
Ihren persönlichen Einstellungen.

Ob wir Cookies verwenden?
Der Sinn der Cookies auf dieser Homepage ist die Zählung der Anwender und der
Besuchsfrequenz mit Hilfe von Google Analytics (Cookies von Drittanbietern). Nur wenn wir
wissen, wie unsere Homepage verwendet wird, können wir sie weiterentwickeln und verbessern.
Weitere Informationen über Cookies siehe PTS-Homepage.

INTEGRITÄTSRICHTLINIE
Die Integritätsrichtlinie legt fest, wie und zu welchen Zwecken wir persönliche Informationen
verwenden, die uns freiwillig vom Anwender überlassen werden. Bitte lesen Sie die Richtlinie
sorgfältig durch.

KONTAKT
Wenn Sie Fragen zum Inhalt dieser Seite haben, freuen wir uns über eine Mitteilung an Midsona.

