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Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RstV :

Michael Ströbele (Heilpraktiker)
Heiglhofstr. 1c , 81377 München

Zuständige Gesundheitsbehörde:

Gesundheitsamt München Stadt
Dachauerstr. 90
80355 München

Pflichtangaben nach §6 Teledienstgesetz (TDG):

Gesetzliche Berufsbezeichnung Heilpraktiker, Zusatzbezeichnungen und sonst. Fachkunden wurden in Deutschland, 
die Zusatzbezeichnung Master of Chiropractic in Schweden verliehen

Rechtliche Grundlagen der Heilpraktiker Tätigkeit

– Heilpraktiker Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/heilprg/BJNR002510939.html

– 1. und 2. Durchführungsverordnung zum Heilpraktiker Gesetz

https://www.gesetze-im-internet.de/heilprgdv_1/BJNR002590939.html

zuständiges Registergericht, Handelsregisternummer:

freier Beruf, der nicht einer Kontrollnummer unterliegt

UmsatzsteuerIdentifikationsNummer nach § 27a gemäß Umsatzsteuergesetz:

nach § 4 ,Abs. 14 UStG von der Umsatzsteuer befreit



Haftungsausschluss:

Haftung für Inhalte

Die Inhalte dieser Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte
kann ich jedoch keine Gewähr übernehmen. Als Diensteanbieter bin ich gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf
diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG bin ich als Diensteanbieter 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 ich diese Inhalte umgehend entfernen.

Haftung für Links

Dieses Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte ich keinen Einfluss habe. Deshalb kann
ich 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 werde ich derartige Links umgehend entfernen. 
Rechtsverbindliche Erklärung zum Urteil des Landesgerichts Hamburg vom 12. Mai 1998: Mit dem Urteil vom 12. Mai
1998 "Haftung für Links" (http://www.online-recht.de) hat das Landgericht Hamburg festgestellt, dass man durch einen
Link auf eine andere Homepage deren Inhalt mitzuverantworten hat. Dies kann nur verhindert werden, indem man sich
ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. 
Ich erkläre  ausdrücklich,  dass ich keinen  Einfluss  auf  die  Gestaltung  und  die  Inhalte  der  verlinkten  Seiten  haben.
Deshalb distanziere ich mich hiermit ausdrücklich von allen gesetzwidrigen Inhalten aller verlinkten Seiten auf dieser
Internetpräsenz und mache mir diese Inhalte nicht zu eigen.
Diese  Erklärung  gilt  für  alle  auf  meiner  Homepage  aufgezeigten  Links  und  für  alle  Inhalte  der  Seiten,  zu  denen
Verbindungen der verlinkten Seiten führen.

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,  bitte  ich  um  einen
entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werde ich derartige Inhalte umgehend entfernen.

Datenschutz

Die Nutzung meiner Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Soweit auf meinen
Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder eMail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies,
soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte
weitergegeben.
Ich weise darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken
aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur Übersendung von
nicht  ausdrücklich  angeforderter  Werbung und Informationsmaterialien  wird  hiermit  ausdrücklich  widersprochen.  Die
Betreiber  der  Seiten  behalten  sich  ausdrücklich  rechtliche  Schritte  im  Falle  der  unverlangten  Zusendung  von
Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor.

Hinweis zum Heilmittelwerbegesetz

Bei  den  von  mir  beschriebenen  Therapie-  Formen  möchte  ich  ausdrücklich  darauf  hinweisen,dass  es  sich  um
Beschreibungen der  Therapie-  Arten handelt  und dabei  keine Heilversprechen gegeben werden.  Eine Garantie  der
Linderung oder Verbesserung eines Krankheitszustandes wird nicht gegeben.



Keine Abmahnung ohne vorherigen Kontakt!

Sollte irgendwelcher Inhalt oder die designtechnische Gestaltung einzelner Seiten oder Teile dieser Internetseite fremde
Rechte Dritter oder gesetzliche Bestimmungen verletzen oder anderweitig in irgendeiner Form wettbewerbsrechtliche
Probleme hervorbringen, so wird ,unter Berufung auf § 8 Abs. 4 UWG, um eine angemessene, ausreichend erläuternde
und schnelle Nachricht ohne Kostennote gebeten,.
Es garantiert, dass die zu Recht beanstandeten Passagen oder Teile dieser Webseiten in angemessener Frist entfernt
bzw.  den  rechtlichen  Vorgaben  umfänglich  angepasst  werden,  ohne  dass  von  Ihrer  Seite  die  Einschaltung  eines
Rechtsbeistandes erforderlich ist.
Die Einschaltung eines Anwaltes, zur für den Diensteanbieter kostenpflichtigen Abmahnung, entspricht nicht dessen
wirklichen oder mutmaßlichen Willen und würde damit einen Verstoß gegen § 13 Abs. 5 UWG, wegen der Verfolgung
sachfremder Ziele als beherrschendes Motiv der Verfahrenseinleitung, insbesondere einer Kostenerzielungsabsicht als
eigentliche Triebfeder, sowie einen Verstoß gegen die Schadenminderungspflicht darstellen.

Kopierrechte und Weitergabe von Inhalten:

Wiedergabe  und  Weitergabe  der  Inhalte  dieser  Websites  und  Verweis  darauf  sind nur  unentgeltlich  und unter  der
Voraussetzung gestattet, dass Sie sowohl die Quelle als auch die Internetadresse nennen. Zu kommerziellen Zwecken
ist dies strikt untersagt.

Bildnachweise:

Die verwendeten Bilder sind eigene Bilder des Seitenbetreibers und urheberrechtlich geschützt. 

Diese Homepage wurde und wird mit größter Sorgfalt und in bestem Wissen und Gewissen erstellt und gewartet.

   ..............................................................................................................................................................................................................
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