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Nutzungsbedingungen
§ 1 Geltungsbereich
Diese Nutzungsbedingungen gelten für die Nutzung oder Inanspruchnahme der
Aussagen und Informationen aller Daten aufrufbar unter der Domain
„praxomol.de“ (im Folgenden „praxomol.de“ und „die Inhalte“ genannt).
Ebenso gelten diese Nutzungsbedingungen für dieses Dokument selbst und für
die Nutzung oder Inanspruchnahme der Aussagen und Informationen aller
schriftlichen, elektronischen oder mündlichen Ausführungen, Dokumente, Post,
Tätigkeiten, Produkte oder Angebote (im Folgenden „die Inhalte“ genannt) der
selben Autoren oder des Autors PRAXOMOL, bei welchen auf die Gültigkeit
dieser Nutzungsbedingungen für diese Ausführungen, Dokumente, Post,
Tätigkeiten, Produkte oder Angebote hingewiesen wird.
Mit Benutzen, Betreten, Besuchen oder Verweilen auf „praxomol.de“ und bei
Inanspruchnahme oder Benutzen von „die Inhalte“ erklären Sie sich mit diesen
Nutzungsbedingungen einverstanden. Das Einverständnis wird bereits beim
Betreten von „praxomol.de“ vom Nutzer durch Betätigen einer Schaltfläche
bestätigt.
Falls durch technische Störungen diese Schaltfläche nicht funktionsfähig ist
oder ein Einsehen der Nutzungsbedingungen durch technische Störungen nicht
möglich ist, bleibt die Gültigkeit dieser Nutzungsbedingungen davon unberührt.
Ein Einsehen der Nutzungsbedingungen kann auf anderen Wegen gewährleistet
werden.
§ 2 Persönliche Meinung
„Die Inhalte“ vertreten vollumfänglich eine persönliche Meinung, welche durch
die Meinungsfreiheit geschützt wird. Teilweise vertreten „die Inhalte“ einen
persönlichen Glauben, welcher durch die Glaubensfreiheit geschützt wird.
§ 3 Lehrmeinung
„Die Inhalte“ stimmen noch nicht mit der überwiegenden
schulwissenschaftlichen Auffassung und Lehrmeinung überein. Sie werden von
der schulwissenschaftlichen Medizin nicht anerkannt, da die Wirkung als nicht
erwiesen gilt.
Ebenso werden viele alternativmedizinische Themenbereiche nicht von der
schulwissenschaftlichen Medizin anerkannt. Hierunter können zum Beispiel
zählen: ganzheitliche, alternative oder orthomolekulare Medizin; Energie-,
Frequenz-, Informations-, Komplementär-, Ernährungs-, Skalarwellen-,
Umweltmedizin; Homöopathie, Bioenergetik, Kinesiologie, Radiästhesie,
Chakren und Meridiane, Yin und Yang, Lebensenergie, Biophotonen usw.
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§ 4 Werbung
Alle getroffenen Aussagen über Gesundheit, Medizin, Therapien,
Behandlungen, Wirkungsweisen bestimmter Substanzen oder Produkte sind
ausnahmslos rein hypothetisch und dienen nicht der Interpretation in Bezug
auf gesundheitliche Auswirkungen. Gesundheitsbezogene Werbung findet nicht
statt.
Bezeichnungen, Angaben, Aufmachungen, Aussagen zu oder Beschreibungen,
Darstellungen oder Bewerbungen von bestimmten Produkten, Präparaten oder
Substanzen sind ausnahmslos rein hypothetisch und dienen nicht als
Einnahmeempfehlung, dienen nicht als medizinische Beratung und dienen nicht
der Interpretation in Bezug auf gesundheitliche Auswirkungen von bestimmten
Produkten, Präparaten oder Substanzen. Gesundheitsbezogene Werbung von
Produkten findet nicht statt.
Bezeichnungen, Angaben, Aufmachungen, Darstellungen oder sonstige
Aussagen, mit denen behauptet oder unterstellt wird, dass bei einer
ausgewogenen, abwechslungsreichen Ernährung im Allgemeinen die Zufuhr
angemessener Nährstoffmengen nicht möglich sei, finden nicht statt.
§ 5 Anwendung von Produkten
Eine Anwendung von Produkten, Präparaten oder Substanzen erfolgt
vollumfänglich selbsthaftend und eigenverantwortlich, und ersetzt nicht die
Diagnose oder Behandlung durch den Arzt/Heilpraktiker.
Haftung ausgeschlossen.
Vor der Einnahme oder Anwendung von Produkten, Präparaten, Substanzen,
Vitamin-, Mineralstoff- und Nahrungsergänzungen sollte ein Arzt konsultiert
werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine
ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und einen gesunden
Lebensstil eingesetzt werden.
§ 6 Nachahmung von Ausführungen
„Die Inhalte“ stellen kein Vertragsangebot, keine Empfehlung und keine
verbindliche Auskunft oder Beratung dar.
„Die Inhalte“ dienen nicht der Nachahmung.
„Die Inhalte“ sind keine Anleitung zur Beseitigung, Linderung oder Verhütung
von Krankheiten. Linderungs- oder Heilversprechen finden nicht statt.
„Die Inhalte“ dürfen nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose und
Beginn, Änderung oder Beendigung einer Behandlung von Krankheiten
verwendet werden. „Die Inhalte“ ersetzen nicht die Diagnose oder Behandlung
durch den Arzt/Heilpraktiker. Haftung ausgeschlossen.
Falls wider dieser Belehrungen, mit welchen sich jeder Nutzer von „die Inhalte“
einverstanden erklärt, Praktiken, Ausführungen oder Handlungen von „die
Inhalte“ angewandt werden, so gilt das Recht der Selbstbehandlung und der
Durchführende handelt vollumfänglich selbsthaftend und eigenverantwortlich.
Haftung ausgeschlossen.
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§ 7 Fremde Inhalte
Wir sind 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 die
betreffenden Informationen umgehend entfernen.
§ 8 Links
„Die Inhalte“ enthalten möglicherweise Links zu externen Websites Dritter, auf
deren Aussagen und Informationen wir keinen Einfluss haben. Deshalb können
wir für diese fremden Aussagen auch keine Gewähr übernehmen. Für die
Aussagen auf den 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
Aussagen 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 werden wir derartige Links umgehend entfernen.
§ 9 Urheberrecht
„Die Inhalte“ sind vollumfänglich urheberrechtlich geschützt. Urheber sind,
soweit nicht anders vermerkt, die Autoren von „die Inhalte“. Die
Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung oder jede Art der Verwertung
außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen
Zustimmung. Downloads, Kopien, Vervielfältigungen, Bearbeitungen,
Verbreitungen, alle Arten der Verwertung oder kommerzielle Nutzung sind
nicht gestattet und strafbar gem. §§ 106 ff. UrhG.
Soweit Material von „die Inhalte“ nicht von den Autoren selbst erstellt wurde,
wird das Material lediglich von Dritten zitiert. Das Urheberrecht dieses zitierten
Materials liegt bei den jeweiligen Rechteinhabern.
Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden,
bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von
Rechtsverletzungen werden wir derartiges Material umgehend entfernen.
§ 10 Haftungsausschluss
Die Nutzung von „die Inhalte“ erfolgt ausschließlich auf eigene Gefahr.
Trotz sorgfältiger Bearbeitung kann keinerlei Haftung für „die Inhalte“
übernommen werden. Fehler und Irrtümer können nicht ausgeschlossen
werden.
„Die Inhalte“ erheben weder einen Anspruch auf Vollständigkeit noch kann die
Aktualität, Richtigkeit und Ausgewogenheit der dargebotenen Informationen
garantiert werden.
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§ 11 Datenschutz
„praxomol.de“ verwendet Cookies, mehr hierzu in der Datenschutzerklärung
unter »praxomol.de/d«.
§ 12 Schlussbestimmungen
Nebenabreden, Änderungen oder Ergänzungen zu diesen
Nutzungsbedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Die
Aufhebung des Schriftformerfordernisses bedarf ebenfalls der Schriftform.
Für den Fall, dass eine oder mehrere Bestimmungen dieser
Nutzungsbedingungen unwirksam oder undurchsetzbar werden, so bleiben die
übrigen Bestimmungen der Nutzungsbedingungen hiervon unberührt.
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