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Internet Disclaimer / Haftungsausschluß 
 
Wir begrüßen jeden Interessierten auf unserer Homepage. 
 
Wir weisen darauf hin, daß sich diese Homepage und sämtliche Informationen auf der 
Homepage nach deutschem Recht richtet. 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 
Homepage nicht genutzt werden können, um Krankheiten oder Leiden selbst zu erkennen und 
therapieren. 
 
Für die Vollständigkeit oder Richtigkeit der Informationen auf dieser Homepage 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. 
 
Sämtliche Texte und Grafiken auf unseren Homepages 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. 

  

Datenschutz  

 
Wir, der Betreiber dieser Homepage (Name und Adresse siehe Impressum) nehmen den 
Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und halten uns strikt an die Regeln der 
Datenschutzgesetze. Personenbezogene Daten werden auf dieser Webseite nur im technisch 
notwendigen Umfang erhoben. In keinem Fall werden die erhobenen Daten verkauft oder aus 
anderen Gründen an Dritte weitergegeben.  

Die nachfolgende Erklärung gibt Ihnen einen Überblick darüber, wie wir diesen Schutz 
gewährleisten und welche Art von Daten zu welchem Zweck erhoben werden.  

  

Datenverarbeitung auf dieser Internetseite  

(Anbieterin) erhebt und speichert automatisch in ihren Server Log Files Informationen, die Ihr 
Browser an uns übermittelt. Dies sind:  

 - Browsertyp/ -version  

- verwendetes Betriebssystem  

- Referrer URL (die zuvor besuchte Seite)  

- Hostname des zugreifenden Rechners (IP Adresse)  

- Uhrzeit der Serveranfrage.  

Diese Daten sind für (Anbieterin) nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine 
Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen, die 
Daten werden zudem nach einer statistischen Auswertung gelöscht.  

Cookies  

Die Internetseite kann gegebenenfalls so genannte Cookies verwenden. Sie dienen dazu, unser 
Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine 
Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Die 
meisten der von uns gegebenenfalls verwendeten Cookies sind so genannte "Session-
Cookies". Sie werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Cookies richten auf 
Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren.  

Newsletter und Kontaktaufnahme  



Wenn Sie den gegebenenfalls auf der Webseite angebotenen Newsletter empfangen möchten 
oder über ein Kontaktformular weitere Informationen anfordern , benötigen wir von Ihnen 
eine valide Email-Adresse sowie Informationen, die uns die Überprüfung gestatten, dass Sie 
der Inhaber der angegebenen Email-Adresse sind bzw. deren Inhaber mit dem Empfang des 
Newsletters oder der weiterführenden Informationen einverstanden ist. Weitere Daten werden 
nicht erhoben.  

Ihre Einwilligung zur Speicherung der Daten, der Email-Adresse sowie deren Nutzung zum 
Versand des Newsletters, so wir diesen anbieten, können Sie jederzeit widerrufen.  

Auskunftsrecht  

Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten 
Daten, deren Herkunft und Empfänger sowie den Zweck der Speicherung. Auskunft über die 
gespeicherten Daten gibt die Anbieterin. Nutzen Sie hierzu das Kontaktformular oder die 
Email-Adresse des Impressums.  

Weitere Informationen  

Ihr Vertrauen ist uns wichtig. Daher möchten wir Ihnen jederzeit Rede und Antwort bezüglich 
der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten stehen. Wenn Sie Fragen haben, die Ihnen 
diese Datenschutzerklärung nicht beantworten konnte oder wenn Sie zu einem Punkt vertiefte 
Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte jederzeit an die Anbieterin.  

Bund Deutscher Heilpraktiker (BDH) e.V. Tel. (0 25 81) 6 15 50 Fax (0 25 81) 6 15 08 

 


