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Haftungsausschluss (Disclaimer)
Hinweis für Abmahnversuche
Keine Abmahnung ohne vorherigen Kontakt! Sollte der Inhalt oder die Aufmachung dieses
Internetauftrittes, fremde Rechte Dritter oder gesetzliche Bestimmungen verletzen, so bittet
Wellnesstraum Inh. Robert Wallmach-Niermeier um eine entsprechende Information und
Nachricht ohne Kostennote. Unser Unternehmen garantiert, dass die zu Recht beanstandeten
Passagen unverzüglich entfernt, korrigiert oder ergänzt werden, ohne dass die Einschaltung
eines Rechtsbeistandes erforderlich ist. Dennoch ohne vorherige Kontaktaufnahme ausgelöste
Kosten werden vollumfänglich zurückgewiesen. Gegebenenfalls wird eine Gegenklage wegen
Verletzung vorgenannter Bestimmungen eingereicht.
Haftung für Inhalte
Als Dienstanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den
allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Dienstanbieter jedoch
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 diese Inhalte umgehend entfernen.
Haftung für Links
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss
haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die
Inhalte der 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 Inhalte 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.
Streitschlichtung
„Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die
Sie hier finden: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Verbrauchern haben die Möglichkeit, diese
Plattform für die Beilegung ihrer Streitigkeiten zu nutzen.“ Wir sind zur Beilegung von
Streitigkeiten mit Verbrauchern zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle bereit. Die zuständige Verbraucherschlichtungsstelle ist:

Universalschlichtungsstelle des Bundes Zentrum für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8,
77694 Kehl am Rhein, www.verbraucher-schlichter.de. Zur Beilegung der genannten
Streitigkeiten werden wir in einem Streitbeilegungsverfahren vor dieser Stelle teilnehmen.
Urheberrecht
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem
deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der
Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung
des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den
privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom
Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden
Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung
aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von
Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.
Terminvereinbarung
Als Wellnessexperte betreibe ich ein sogenanntes „Bestell-Studio“, d.h. ich plane eine ganz
bestimmte Zeitspanne für Sie ein. So kann ich auch nicht, wie bei einem „Wartezimmer-Studio“,
bei Terminausfall einfach den nächsten Kunden behandeln. Ich bitte daher um Ihre Mithilfe und
Ihr Verständnis, dass Terminverschiebungen oder Terminabsagen spätestens 24 Stunden vor
dem Anwendungstermin erfolgen müssen, damit ich Kunden mit längerfristigen Terminen, oder
die auf Warteliste sind, vorziehen kann.Die Absage muss spätestens 24 Stunden vorher
erfolgen.
Für Termine, die weniger als 24 Stunden vorher abgesagt oder ohne Absage nicht
wahrgenommen werden, werde ich Ihnen 10 Euro berechnen.
Sollten Sie einen Termin nicht wahrnehmen können, so dürfen Sie gerne einen Ersatzperson für
Ihren Termin zu mir schicken. Ihr Termin gilt dann als wahrgenommen.
Kein Heilversprechen!
Aus rechtlichen Gründen muss an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass es sich bei
den hier vorgestellten Behandlungsmethoden und Produkten, bei Massage sowie durch den
Verkauf unserer Naturprodukte nicht um medizinische Therapieverfahren handelt. Die
Behandlungsmethoden gehören nicht unbedingt zu den allgemein anerkannten Methoden im
Sinne einer Anerkennung durch die Schulmedizin. Alle getroffenen Aussagen über
Eigenschaften und Wirkungen sowie Indikationen der vorgestellten Behandlungen und
Produkten beruhen auf Erkenntnissen und Erfahrungen in der jeweiligen Behandlungsrichtung
und Anwendung selbst.
Grundsätzlich soll bei den Informationen und Angeboten auf diesen Internetseiten nicht der
Eindruck erweckt werden, dass dabei ein Heilversprechen zugrunde liegt. Ebenso wenig kann
aus den Ausführungen abgeleitet werden, dass Linderung oder Verbesserung eines
Krankheitszustandes garantiert oder versprochen wird.
Die Inhalte stellen kein Vertragsangebot und keine verbindliche Auskunft oder Beratung dar und
können keine persönliche Beratung, eine Untersuchung oder Diagnose durch eine
therapeutisch ausgebildete Person ersetzen.
Vorsorglich weisen wir weiter noch darauf hin, dass die von uns abgegebenen Informationen auf
der Homepage nicht genutzt werden können, um Krankheiten oder Leiden selbst zu erkennen
und zu therapieren.
Produkte!
Einige unserer Produkte sind Naturprodukte, teils mit Hand hergestellt und können vom
Gewicht, Größe und Aussehen bei den Abbildungen und Beschreibungen abweichen.

Gerade bei den Seifenprodukten kann es durch Verdunstung zu Schwankungen im Gewicht
kommen.

