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Ergänzende Angaben:
Alternative Streitbeilegung für Verbraucher gemäß Art. 14 Abs. 1 ODRVerordnung: Die Europäische Kommission stellt für Verbraucher eine Plattform
zur On-line-Streitbeilegung bereit, die unter www.ec.europa.eu/consumers/odr zu
finden ist. Unsere E-Mail-Adresse lautet: info@akademie-bioenergetik.de

Internet Disclaimer / Haftungsausschluss:
Wir begrüßen jeden Interessierten auf unserer Website.
Wir weisen darauf hin, dass sich diese Website und sämtliche Informationen auf
der Website nach deutschem Recht richten. Jeder Benutzer, welcher über diesen
Disclaimer hinweggeht, um auf unseren einzelnen Seiten Zugriff zu nehmen,
erkennt mit dem Weiterblättern der Seite an, dass sich die Beziehung zwischen
ihm und uns ausschließlich nach deutschem Recht richtet.

Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass die von uns abgegebenen Informationen
auf der Website nicht genutzt werden können, um Krankheiten oder Leiden selbst
zu erkennen und therapieren.
Für die Vollständigkeit oder Richtigkeit der Informationen auf dieser Website
können wir keine Garantie übernehmen.
Wir können nicht ausschließen, dass unsere Internetseiten auch Informationen
durch Dritte aufweisen. Für diese Informationen können wir keine Haftung
übernehmen. Dies gilt vor allem auch für Links zu anderen Websites, die wir zwar
immer wieder daraufhin überprüfen, ob sie rechtswidrige Inhalte enthalten, aber
keine Gewähr dafür leisten können. Die Inhalte dieser Seiten stellen nicht unsere
Meinung dar, die Links werden nur zur Verbesserung der Informationsvielfalt
veröffentlicht.
Sämtliche Texte und Grafiken auf unseren Webseiten sind urheberrechtlich oder
durch sonstige Schutzrechte geschützt. Der Gebrauch oder die Vervielfältigung
dieser Grafiken und Texte ist ohne die vorherige schriftliche Genehmigung durch
uns nicht gestattet. Insbesondere werden wir es nicht gestatten, dass
Produktbezeichnungen, welche grundsätzlich Markenschutz genießen, von
Dritten gebraucht werden.
Um die Internetseite aktuell halten zu können, werden wir selbstverständlich die
Texte gegebenenfalls ändern und / oder ergänzen. Eine Haftung aus dem Inhalt
der Internetseiten ergibt sich nicht.

