Ha#ungsausschluss
1. INHALTE DER HOMEPAGE
Die Autorin übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit oder Qualität der bereitgestellten Informa<onen.
Ha?ungsansprüche gegen die Autorin, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die
durch die Nutzung der dargebotenen Informa<onen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen,
sofern seitens der Autorin kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle
Therapieangebote sind unverbindlich. Das Informa<onsangebot der Homepage dient ausschließlich Ihrer
Informa<on und ersetzt in keinem Fall eine persönliche Beratung, Untersuchung oder Diagnose. Die Inhalte
dieser Webseite können und dürfen nicht zur Erstellung eigenständiger Diagnosen und Therapieentscheidungen verwendet werden. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Die Autorin behält es sich
ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern,
zu ergänzen, zu löschen oder die Veröﬀentlichung zeitweise oder endgül<g einzustellen.
2. VERWEISE UND VERLINKUNGEN
Bei Links auf fremde Webseiten, die außerhalb des Verantwortungsbereiches der Autorin liegen, würde eine
Ha?ungsverpﬂichtung nur in dem Fall eintreten, in dem die Autorin von den Inhalten Kenntnis hat und es
ihr möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Die Autorin erklärt deshalb, dass zum Zeitpunkt der Setzung der Links keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf zukün?ige Veränderungen oder die Urheberscha? der verlinkten Seiten hat die
Autorin keine Einﬂussmöglichkeit. Deshalb distanziert sie sich von allen Inhalten aller verlinkten Seiten, die
nach der Setzung des Links verändert wurden. Für illegale, fehlerha?e oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung dieser erhaltenen Informa<onen entstehen, ha?et der Anbieter der Seite, auf welche verlinkt wurde.
3. URHEBERRECHT UND KENNZEICHENRECHT
Die Autorin hat in allen Publika<onen die Urheberrechte der verwendeten Bilder, Graﬁken und Texte beachtet bzw. von ihr selbst erstellte Bilder und Texte genutzt. Alle innerhalb der Website genannten und ggf.
durch DriXe geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bes<mmungen des
jeweils gül<gen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Alle in
der Webseite veröﬀentlichten Texte und Bilder sind urheberrechtlich geschützt und Eigentum der Autorin.
Eine Vervielfäl<gung oder Verwendung dieser Texte und Bilder in anderen elektronischen oder gedruckten
Publika<onen ist ohne ausdrückliche Zus<mmung der Autorin nicht gestaXet.
4. DATENSCHUTZ
Die bereitgestellten Informa<onen über die Praxis (Adresse, Telefon, E-Mail) sind für die Kontaktaufnahme
von Interessenten vorgesehen. Die Nutzung der im Rahmen des Impressums oder an anderer Stelle der
Homepage veröﬀentlichten Kontaktdaten wie Postanschri?en, Telefonnummern sowie E-Mail-Adressen
durch DriXe zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderten Informa<onen ist nicht gestaXet. Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschä?licher Daten (EMail-Adressen, Namen, Anschri?en) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf
ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme und Bezahlung aller angebotenen Dienste ist - soweit
technisch möglich und zumutbar - auch ohne Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms gestaXet. Die Nutzung der im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben veröﬀentlichten Kontaktdaten wie Postanschri?en, Telefon- und Faxnummern sowie E-Mail-Adressen
durch DriXe zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderten Informa<onen ist nicht gestaXet. Recht-

liche SchriXe gegen die Versender von sogenannten Spam-Mails bei Verstößen gegen dieses Verbot sind
ausdrücklich vorbehalten.
5. RECHTSWIKSAMKEIT DIESES HAFTUNGSAUSSCHLUSSES
Dieser Ha?ungsausschluss ist als Teil des Internetau?riXes anzusehen. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten,
bleiben die übrigen Teile des Ha?ungsausschlusses in ihrem Inhalt und ihrer Gül<gkeit davon unberührt.
Die Autorin

