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Haftungshinweis
Diese Internetpräsenz dient ausschließlich der allgemeinen
Information.
Sie kann und will keine gesundheitliche Beratung oder
Behandlung ersetzen, da diese individuell und nach
ausführlicher Untersuchung erfolgen müssen.
Die Inhalte dieser Website wurden sorgfältig geprüft und nach
bestem Wissen erstellt. Dennoch kann für die hier angebotenen
Informationen kein Anspruch auf Vollständigkeit, Aktualität,
Qualität und Richtigkeit erhoben werden. Es kann darüber
hinaus keine Verantwortung für Schäden übernommen werden,
die durch das Vertrauen auf die Inhalte dieser Website oder
deren Gebrauch entsteht.
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine
Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der
verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber
verantwortlich.
Urheberrecht

Alle Rechte vorbehalten. Inhalt und Struktur der Website sind
urheberrechtlich geschützt. Informationen oder Daten der
Website dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung des
Herausgebers weder in irgendeiner Form verwendet noch
reproduziert werden, auch nicht auszugsweise.
Datenschutzerklärung



Wir – die Praxis - erheben, verarbeiten und nutzen Ihre Daten
nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Diese
Datenschutzerklärung gilt ausschließlich für die Nutzung der
von uns angegebenen Webseiten. Sie gilt nicht für die
Webseiten anderer Diensteanbieter, auf die wir lediglich durch
einen Link verweisen. Bei der Nutzung unserer Webseiten
bleiben Sie anonym, solange Sie uns nicht von sich aus
freiwillig personenbezogene Daten zur Verfügung stellen.
Personenbezogene Daten werden nur dann erhoben, wenn dies
für die Nutzung der auf der Webseite angebotenen Leistung,
insbesondere einem Formularangebot zur Kontaktaufnahme,
erforderlich ist. Wir


werden die von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten streng
vertraulich behandeln. Ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung
geben wir keine persönlichen Daten weiter, es sei denn, dass
wir rechtlich dazu verpflichtet sind. Wir weisen jedoch darauf
hin, dass es bei der Übermittlung von Daten im Internet immer
dazu kommen kann, dass Dritte Ihre Daten zur Kenntnis
nehmen oder verfälschen. Sofern Sie es von uns verlangen,
gewähren wir Ihnen Einblick in die über Sie gespeicherten
Daten beziehungsweise löschen diese. Wenn Sie diese Daten
berichtigen, löschen oder einsehen wollen, genügt hierfür ein
Schreiben an die im Impressum angegebene Adresse.
Inhaltlich Verantwortlicher:
Remi Boisserie, Adresse wie oben.

