KONTAKT:
scharl@natur-heilt-tiere.de
Terminvereinbarungen Montag -Freitag unter der Rufnummer 0160-979 11 467
Bitte beachten Sie, dass meine oben genannte Mobilfunknummer ausschließlich für
meine Patienten zur Verfügung steht. Kostenlose Beratungen zum Thema Vitalpilze
werden NICHT über mein Praxistelefon geführt. Hierzu steht Ihnen die kostenlose
Hotline der Gesellschaft für Vitalpilzkunde ( GfV) unter der Rufnummer 0800-00 77 889
zur Verfügung!
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Verantwortungsbereich: Das Impressum gilt nur für die Internetpräsenz unter der
Adresse: http://www.natur-heilt-tiere.de
Gemäß § 28 BDSG widerspreche ich jeder kommerziellen Verwendung und Weitergabe
meiner Daten.
Haftungshinweis: Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung
für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich
deren Betreiber verantwortlich.
Abgrenzung:
Die Web-Präsenz ist Teil des WWW und dementsprechend mit fremden, sich jederzeit
wandeln könnenden Web-Sites verknüpft, die folglich auch nicht diesem
Verantwortungsbereich unterliegen und für die nachfolgende Informationen nicht gelten.
Dass die Links weder gegen Sitten noch Gesetze verstoßen, wurde genau einmal geprüft,
bevor sie hier aufgenommen wurden. Solche Links, die zu fremden Webprojekten führen,
erkennen Sie daran:
ein neues Browser Fenster geht auf.
Zweck dieses Webprojektes: Multimediale Information über den Tätigkeitsbereich des

Tierheilpraktikers
Journalistisch – redaktionelle Verantwortung: Petra Scharl, Am Söllgraben 2, 85465
Langenpreising
Urheberschutz und Nutzung: Sie sind nicht berechtigt, ohne Rücksprache mit mir die
Materialien zu verändern und /oder weiter zu geben oder gar selbst zu veröffentlichen.
Wenn nicht ausdrücklich anders vermerkt, liegen die Urheberrechte für Texte bei Frau
Petra Scharl
Haftungsausschluss:
Die Inhalte dieses Webprojektes wurden sorgfältig geprüft und nach bestem Wissen
erstellt. Für die hier dargebotenen Informationen wird 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.
Schutzrechtsverletzungen:
Wir sind auf ihre Hilfe angewiesen, damit unsere Webseite gesetzeskonform bleibt: Falls
Sie vermuten, dass von dieser Website aus eines Ihrer Schutzrechte verletzt wird, teilen
Sie das bitte umgehend per Email und Telefon mit, damit zügig Abhilfe geschafft werden
kann. Dieser Weg der Kontaktaufnahme ist die schnellste Möglichkeit, um einen Schaden
zu verhindern, und entspricht damit ausdrücklich dem Willen des Webseiten-Betreibers.
Die Herbeiziehung eines Anwalts ist unnötig, da ich allen in wettbewerbs-oder
markenrechtlichen Bedenken begründeten Änderungswünschen auf der Stelle
nachgehen, und die Webseite verzugslos anpassen werde.
Verstöße auf dieser Webseite sind in Unwissenheit begründet, und Fehler werden sofort
korrigiert. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis: Die zeitaufwändigere Einschaltung eines
Anwaltes zur kostenpflichtigen Abmahnung entspricht nicht unserem wirklichen oder
mutmaßlichen Willen. Jegliche Abmahnung, bei der es sich augenscheinlich um eine
Abmahnung aus finanziellem Interesse handelt, wird außerdem auf gerichtlichem Wege
verfolgt.
Salvatorische Klausel:
Ist eine der vorstehenden Klauseln/Bestimmungen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen,
Vorschriften oder Gesetzesänderungen ganz oder teilweise unwirksam, so tritt an Stelle
dieser Bestimmung diejenige in Kraft, die der angestrebten Absicht der
Klausel/Bestimmung am nächsten kommt. Alle anderen Bestimmungen bleiben hiervon
unberührt und gelten weiterhin in vollem Umfang.

