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Rechtliche Hinweise

Vorbehaltsklausel & Haftung
Für die Richtigkeit der Selbstauskünfte unserer Vertragspartner und die Seriosität der Einträge übernehmen
wir keine Gewähr oder Haftung. Dies gilt insbesondere bei den Berufsbezeichnungen. Nur Ärzte,
Psychologische Psychotherapeuten und Heilpraktiker dürfen eine Diagnose stellen. Die Vertragspartner sind
für die berufsrechtliche Zulässigkeit der Anmeldung sowie die Angabe der Arbeitsgebiete selbst verantwortlich.
Wir behalten uns vor, uns unseriös erscheinende Beiträge und Angebote zu hinterfragen und eventuell
abzulehnen bzw. vom Server zu löschen.
Wir übernehmen keinerlei Gewähr bezüglich der Qualität der Therapie und der Arbeit der hier gelisteten
Therapeuten und Therapeutinnen.
Für die Richtigkeit von Veröffentlichungen können die Anbieter i.S.d. MdStV trotz Prüfung nicht haften. Dies gilt
insbesondere für die Statthaftigkeit von Inhalten eines Eintrags, wenn diese gegen Berufsordnungen,
Richtlinien oder geltende Gesetze verstoßen.
Die Veröffentlichungen durch die Betreiber der Homepage RiV-Reinkarnations-Verband erfolgen ohne
Berücksichtigung eines eventuellen Patentschutzes. Auch werden Warennamen ohne Gewährleistung einer
freien Anwendung benutzt. Geschützte Warenzeichen sind nicht einzeln gekennzeichnet. Sämtliche
aufgeführten Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.
Ferner können wir trotz intensiver Prüfung aller unserer Daten mit aktuellen Virenscannern keine Haftung für
eventuelle Schäden übernehmen, die aus der Nutzung dieser Daten entstehen könnten. Die Haftung für
Schadenersatz wegen Nichterreichbarkeit der Website www.rivverband.com wird ausgeschlossen.
Die Informationen auf diesen Seiten dürfen auf keinen Fall als Ersatz für professionelle Beratung oder
Behandlung durch ausgebildete und anerkannte Ärzte, Heilpraktiker oder andere Behandler angesehen
werden. Der Inhalt der Seiten kann und darf nicht verwendet werden, um eigenständig Diagnosen zu stellen
oder Behandlungen anzufangen.
Die Informationen auf diesen Seiten stellen keine medizinische, rechtliche oder steuerliche Beratung im Sinne
der entsprechenden Gesetze dar, sondern bieten lediglich allgemeine Informationen.

Vertraulichkeit
Alle uns überlassenen Daten, die nicht zur Veröffentlichung vorgesehen sind, werden absolut vertraulich
behandelt. Wir respektieren die Vertraulichkeit von Daten, die sich auf individuelle Patienten,Klienten und die
Besucher unserer Portale beziehen, einschließlich derer Identität.
Anfragen von Klienten und Seminarsuchenden werden
im Forum des www.rivverband.com nach vorheriger mündlicher oder schriftlicher Zustimmung von dem
Betreffenden anonym veröffentlicht und kann jederzeit widerrufen werden. Skripte des Betreibers werden nur
nach schriftlicher Genehmigung des Betreffenden anonym zur allgemeinen Information auf den Seiten
eingestellt und können jederzeit vom Betreffenden widerrufen werden.
Wir können keine Haftung für fremd eingestellte Skripte und deren Erlaubnis zur Veröffentlichung von Klienten
oder Patienten übernehmen und gehen davon aus, dass derjenige der veröffentlicht die Genehmigung dafür
eingeholt hat. Wir weisen immer vor Einstellung der Skripte auf diesen Passus hin.

