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Deutsch – Lizenzbestimmungen

doccall™ - Die App für nicht lebensbedrohende medizinische Notfälle
doccall™ ist eine App, die es Ihnen ermöglicht, bei nicht lebensbedrohenden
medizinischen Notfällen schweizweit mit dem zuständigen Call Center des ambulanten
medizinischen Notfalldienstes an Ihrem Wohnort bzw. an Ihrem Standort (Geolokalisation
Ihres Mobiltelefons) verbunden zu werden.
Bei lebensbedrohenden medizinischen Notfällen, oder wenn Sie nur den geringsten
Verdacht auf eine lebensbedrohende Situation haben, verwenden Sie diese App nicht,
sondern rufen Sie die Nummer 144 an.
Die Daten für die Vermittlung an das zuständige Call Center (Matching der Postleitzahl
Ihres Wohnorts bzw. Standorts mit der Nummer des zuständigen Call Centers) werden
durch unsere Partnerorganisationen erstellt und gepflegt.
Beim erstmaligen Gebrauch von doccall™ werden Sie aufgefordert, gewisse Pflichtfelder
wahrheitsgetreu zu erfassen, namentlich Vorname, Nachname, Postleitzahl Ihres
Wohnorts und Mobilnummer. Die Daten, die Sie eingeben, sind nur auf Ihrem
Mobiltelefon gespeichert. Beim Anrufen an ein Call Center mit Schnittstelle zu doccall™
haben Sie jeweils die Wahl, ob Sie die von Ihnen in doccall™ erfassten Daten zusammen
mit mit dem aktuellen Standort Ihres Geräts dem Call Center und beteiligten Ärzten
übermitteln oder ohne Datenübertragung anrufen möchten.
Sie als User der App verpflichten sich, die inhaltliche Richtigkeit der in doccall™
erfassten Daten zu überprüfen und zu gewährleisten.
Visionary AG haftet lediglich für Schaden, der sich aus rechtswidriger Absicht oder
grober Fahrlässigkeit ergibt. Jede weitergehende vertragliche und ausservertragliche
Haftung, sowie die Haftung für Erfüllungsgehilfen wird wegbedungen.
Visionary AG kann die inhaltliche Richtigkeit, Wahrheit und Echtheit der Daten nicht
gewährleisten. Soweit aufgrund von inhaltlich mangelhaften Daten oder anderen
Umständen Dritte Ansprüche gegen Visionary AG geltend machen, hat der User von
doccall™, welcher in Bezug auf diese Daten seine Pflichten verletzt hat, Visionary AG bei
der Abwehr solcher Ansprüche zu unterstützen und vollumfänglich schadlos zu halten.
Visionary AG Röntgenstrasse 44 8005 Zurich Switzerland
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English – Licence terms

doccall™ - the app for non-life-threatening emergencies
doccall™ is an app that allows you to communicate with the responsible outpatient
medical emergency call centre at your home or location (geolocation of your mobile
phone) throughout Switzerland in case of non-life-threatening medical emergencies.
In case of life-threatening medical emergencies, or if you have the slightest suspicion of a
life-threatening situation, do not use this app; call 144 instead.
Our partner organisations create and maintain the data that is transferred to the responsible
call centre (matching of the postcode of your place of residence or location with the
number of the responsible call centre).
When you use doccall™ for the first time, you will be asked to enter certain mandatory
fields truthfully, including first name, last name, postcode of your place of residence and
mobile number. The data you enter will only be stored on your mobile phone. When
phoning a call centre with an interface to doccall™, you can choose whether you want to
transfer the data entered in doccall™ to the call centre and the physicians concerned
together with the current location of your device, or call without any data transfer.
You, the user of the app, undertake to check and ensure the correctness of the data entered
in doccall™.
Visionary AG is only liable for damage resulting from unlawful intent or gross negligence.
Any further contractual and non-contractual liability, as well as the liability for proxies,
shall be excluded.
Visionary AG cannot guarantee the accuracy, truth and authenticity of the data. Insofar as
third parties assert claims against Visionary AG due to inadequate data or other
circumstances, the user of doccall™ who has violated his obligations with regard to these
data, has to support Visionary AG in defence of such claims and to indemnify Visionary
AG against them entirely.
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