Haftungsausschluss:
Haftung für Inhalte
Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit,
Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte kann ich jedoch keine Gewähr übernehmen. Als
Dienstanbieter bin ich gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach
den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG bin ich als Dienstanbieter
jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu
überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit
hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen
nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung
ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich.
Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte
umgehend entfernen.

Haftung für Links
Mein Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte ich keinen
Einfluss habe. Deshalb kann ich für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen.
Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der
Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf
mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der
Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist
jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei
Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werde ich derartige Links umgehend entfernen.

Urheberrecht / Copyright
Alle Urheberrechte sowie sonstige Rechte dieser Internetseite (alle Texte, Bilder, Grafiken,
Multimediadateien sowie das eigengestaltete Layout der Website) liegen alleine beim
Betreiber. Eine Vervielfältigung oder Verwendung dieser Grafiken oder Texte, im Ganzen
oder in Teilen, in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne
ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet. Im Besonderen ist das Einbinden
oder Darstellen der Website sowie deren Inhalte mittels eines Hyperlinks in einem Frame

(Teilfenster) untersagt, wenn keine vorherige schriftliche Zustimmung des Betreibers dieser
Website vorliegt. Ebenso verhält es sich mit jedweder Vervielfältigung, Vorführung,
Verbreitung oder anderweitige Verwertung der gesamten Inhalte. Bei Verstößen behalte ich
mir

neben

einer

Grundsätzlich:

Keine

Anzeige

auch

Abmahnung

privatrechtliche

ohne

vorherige

Klage

vor.

Benachrichtigung!

Sollte der Inhalt, Bilder oder das Layout dieser Seiten fremde Rechte Dritter oder
gesetzliche Bestimmungen verletzen wird eine entsprechende Benachrichtigung ohne
Kostennote erwartet, so dass zu Recht beanstandete Passagen schnellstmöglich entfernt
werden, ohne dass die Einschaltung eines Rechtsbeistandes notwendig werden wird.
Ohne vorherige

Kontaktaufnahme

komplett zurückgewiesen.

Die

ausgelöste

Inhaberin

ist

Kosten

bestrebt

in

werden
allen

generell

und

Publikationen

die

Urheberrechte der verwendeten Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu
beachten, von ihm selbst erstellte Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu
nutzen

oder

auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen

und

Texte

zurückzugreifen. Sollte sich auf den jeweiligen Seiten dennoch eine durch Copyright
geschützte Grafik befinden, so konnte das Copyright vom Webmaster nicht festgestellt
werden.

Im

Falle

einer

solchen

unbeabsichtigten

Copyrightverletzung

wird

das

entsprechende Objekt, nach Benachrichtigung, aus der Publikation entfernt bzw. mit dem
entsprechenden Copyright kenntlich gemacht. Alle innerhalb des Internetangebotes
genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen
uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den
Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen
Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter
geschützt sind!
Die Begriffe "Die Bethen", "VitalMeditation", "VitalWalk", "QiEssenz", " Coaching in
Movement", "BlackMotherCrow", "Body~Balance", "Fuss~Balance" (auch Fußbalance, FußBalance, FußChakrenBalance, FußZonenBalance und weitere Schreibweisen), "Arbeitskreis
Metamorphose – Nur wir bieten das Original!", "FussVital", "FlexoVital", "Wurzeln+Flügel"
(als

Körperanwendung),

"KlangBadPraktiker",

"EinKlangPraktiker",

"QiSANA"-

"Heilungsnetz", "QiEssenz,", "BlackMotherCrow", "Goddess Healing", "Fit&Vital", "Leichte
Zeiten" und „Metamorphose-Programm“ (als Programm zur Gewichtsreduktion und
Steigerung der Vitalkräfte) sowie alle weiteren durch "©" oder „®“ gekennzeichnete
Begriffe, sowie der Slogan "Praxis für Gesundheitspflege: Hier tanken Sie auf" (einzeln oder
in Verbindung) sind hinterlegte Begriffe und durch Copyright geschützt oder als Marke beim

DPMA (Deutsches Patent-und Markenamt) eingetragen und mein geistiges Eigentum. Sie
dürfen nicht von Dritten verwendet werden.
Datenschutz
Die Nutzung meiner Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten
möglich. Soweit auf meinen Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name,
Anschrift oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf
freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an
Dritte weitergegeben.
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation
per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem
Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.
Das

Verwenden

der

Daten

auf

dieser

Website

für

unerbetene

(Werbe/Umfrage/Scherz/Beleidigungs/Lügen)-Anrufe, Werbesendungen, Sendungen mit
beleidigendem

oder

rassistischem

Inhalt,

unberechtigte

Abmahnungen

und

die

Weitergabe dieser Daten an Dritte deren Absicht es ist, diese für Werbung zu verwenden
ist strengstens untersagt. Bei Zuwiderhandlung werden die durch Werbesendungen bzw.
ungenehmigte

Weitergabe

oder

Gespräche

bei

Rückruf

und

weiteren

Aufwand

verursachten Kosten in Rechnung gestellt (15.- Euro pro angefangene Viertelstunde).
Ferner ist die zusätzliche Speicherung dieser Daten einschließlich der E-Mail- Adresse in
ungeschützten

E-Mail

Umgebungen

und

Mailsystemen

unerwünscht.

Dies

gilt

insbesondere, wenn diese nicht durch zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen geschützt
sind. Zuwiderhandlungen melde ich an die Bundesnetzagentur und behalte mir weitere
Schritte vor. Ich weise darauf hin, dass bei missbräuchlicher Verwendung meiner Daten
oder Bilder für jedwede Zwecke, auch z. B. für Bestellungen jeder Art über Internet oder
Telefon meinerseits keine Zahlung erfolgt. Ebenso untersage ich die missbräuchliche
Verwendung meiner Daten für jedwede Verwendung als Absender durch Dritte.

Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
("Google"). Google Analytics verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf Ihrem
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie
ermöglichen. Die durch Cookies erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser

Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort
gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite wird Ihre
IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder
in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor
gekürzt.
Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese
Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die
Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu
erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IPAdresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.
Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer
Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen
können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und
auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie
die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem
folgenden

Link

verfügbare

Browser-Plugin

herunterladen

und

installieren:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google Adsense
Diese Website benutzt Google AdSense, einen Dienst zum Einbinden von Werbeanzeigen
der Google Inc. ("Google"). Google AdSense verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die
auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website
ermöglicht. Google AdSense verwendet auch so genannte Web Beacons (unsichtbare
Grafiken). Durch diese Web Beacons können Informationen wie der Besucherverkehr auf
diesen Seiten ausgewertet werden.
Die durch Cookies und Web Beacons erzeugten Informationen über die Benutzung dieser
Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) und Auslieferung von Werbeformaten werden an
einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Diese Informationen

können von Google an Vertragspartner von Google weitergegeben werden. Google wird
Ihre

IP-Adresse

jedoch

nicht

mit

anderen

von

Ihnen

gespeicherten

Daten

zusammenführen.
Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser
Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen können.
Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie
erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem
zuvor

benannten

Zweck

einverstanden.

Quellverweis: Disclaimer von eRecht24, dem Portal zum Internetrecht von Rechtsanwalt
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