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Heilkundliche Tätigkeit umsatzsteuerbefreit nach §4 Nr.14 UStG.
Berufsrecht:
Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung (Heilpraktikergesetz)
vom 17. Februar 1939. (RGBl. I S. 251) siehe unter: http://www.bdh-online.de/809.0.html
Besonderer Hinweis zum HWG (Heilmittelwerbegesetz):
Aus rechtlichen Gründen weise ich ausdrücklich darauf hin, dass bei keiner der aufgeführten
Therapien der Eindruck erweckt werden soll , dass hier ein Heilungsversprechen gegeben wird
bzw. Linderung oder Verbesserung einer Erkrankung garantiert oder versprochen wird.
Bitte haben Sie auch Verständnis dafür, dass eine seriöse Verlaufsprognose erst durch Ihr Feedback
und nach ca. 2-3 Behandlungen besprochen werden kann.
Copyright / Urheberrechte:
Sie dürfen sich eine private Kopie für persönliche Zwecke anfertigen.
Nicht berechtigt sind Sie, die hier veröffentlichten Texte sowie Bilder/Fotos zu verändern und/oder
weiterzugeben oder selbst zu veröffentlichen.
Wenn nichts anderes vermerkt, liegen die Urheberrechte für Texte sowie Fotos beim Eigentümer
dieser Webseite.
Haftung für Links:
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer
Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.
Haftungsausschluss:
Die Inhalte dieser Website wurden sorgfältig geprüft und nach bestem Wissen erstellt.
Dennoch wird für die hier dargestellten Informationen kein Anspruch auf Vollständigkeit, Aktualität,
Qualität und Richtigkeit erhoben.

Es kann keine Verantwortung für Schäden übernommen werden, die durch das Vertrauen auf die
Inhalte dieser Website oder deren Gebrauch entstehen.Verlässt sich ein Anwender auf diese
Informationen, so geschieht dies auf eigenes Risiko.
Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.
Es wird keinerlei Verantwortung oder Haftung für Schäden jeglicher Art aus der Verwendung dieser
Seiten übernommen. Das Herunterladen von Daten jeder Art erfolgt auf eigene Gefahr.
Hinweis für Abmahnversuche:
Keine Abmahnung ohne vorherigen Kontakt!
Sollte der Inhalt oder die Aufmachung dieser Seiten fremde Rechte Dritter oder gesetzliche
Bestimmungen verletzen, bitte ich um eine entsprechende Nachricht ohne Kostenerhebung.
Zu Recht beanstandeten Passagen werden selbstverständlich unverzüglich entfernt, ohne dass
hierfür die Einschaltung eines Rechtsbeistandes erforderlich ist. Dennoch ohne vorherige
Kontaktaufnahme ausgelöste Kosten weise ich gänzlich zurück und werde notfalls Gegenklage
wegen Verletzung vorgenannter Bestimmungen einreichen.
Datenschutz:
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist mir wichtig. Selbstverständlich stehe ich Ihnen bei
Rückfragen hierzu jederzeit gern zur Verfügung.
Grundsätzlich können Sie meinen Internetauftritt besuchen, ohne dass ich persönliche Daten von
Ihnen benötige.
Persönliche Daten, die Sie mir per E-Mail übermitteln, werden ausschließlich von mir und zu dem
vorgesehenen Zweck (Kursteilnehmer/Patientendaten) gespeichert und verwendet. Eine
Herausgabe meinerseits an Dritte erfolgt nicht.

