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Haftungsausschluss und körperliche oder geistige Erkrankungen
Es werden keine Diagnosen, Therapien, Behandlungen im medizinischen Sinne durchgeführt oder sonst
Heilkunde im gesetzlichen Sinne ausgeübt. Reconnective Healing® dient der Aktivierung der
Selbstheilungskräfte und ersetzt nicht die Diagnose oder Behandlung durch den Arzt oder Heilpraktiker.
Es werden keinerlei Versprechungen abgegeben, dass eine Heilung stattfinden wird.
Der Reconnective Healing® Praktizierende hält eine Zusammenarbeit mit Ärzten, Heilpraktikern und
anderen Therapeuten für sehr wichtig. Daher soll eine laufende Behandlung nicht unterbrochen werden
oder abgebrochen werden, bzw. eine künftig notwendige Behandlung nicht hinausgeschoben oder ganz
unterlassen werden. Die Verantwortung für solche Entscheidungen liegt vollumfänglich beim Klienten
selbst. Es ist ebenfalls die freie Verantwortung und Entscheidung des Klienten, die Besuche beim
Reconnective Healing® Praktizierenden fortzusetzen oder abzubrechen.
Mit der Buchung eines meiner Angebote, erklärst du dich mit diesen Nutzungsbedingungen als einverstanden.
Datenschutz & Sicherheit
Der Schutz deiner Privatsphäre ist mir wichtig und ich bemühe mich in deinem Interesse um
bestmögliche Transparenz:
Speicherung von Zugriffsdaten ohne Personenbezug
Du kannst meine Webseiten besuchen, ohne Angaben zu deiner Person zu machen. Wir speichern
lediglich Zugriffsdaten in sogenannten Server-Logfiles, wie z.B.:
• der Seite, von der ausgehend die Datei angefordert wurde,
• dem Namen der Datei,
• dem Datum und der Uhrzeit der Anforderung, der Verweildauer,
• der übertragenen Datenmenge,
• dem Zugriffsstatus (d.h. ob die Datei übertragen oder möglicherweise nicht gefunden wurde etc.),
• der IP-Adresse des anfragenden Rechners
• einer Beschreibung des Typs sowie der Version des verwendeten Webbrowsers,
• dem installierten Betriebssystem und der eingestellten Auflösung.
Diese Daten werden zu internen statistischen Zwecken sowie zur technischen Administration der
Webseite ausgewertet; eine Weitergabe an Dritte, auch in Auszügen, findet nicht statt. Diese anonymen
Daten werden getrennt von den personenbezogenen Datensätzen gespeichert und von uns in keinem
Fall mit deinen personenbezogenen Daten in Verbindung gebracht, sodass keine Rückschlüsse auf eine
bestimmte Person möglich sind.
Hosting-Dienstleistungen durch einen Drittanbieter:
Im Rahmen einer Verarbeitung in unserem Auftrag erbringt ein Drittanbieter für uns die Dienste zum
Hosting und zur Darstellung der Webseite. Dies dient der Wahrung unserer im Rahmen einer
Interessensabwägung überwiegenden berechtigten Interessen an einer korrekten Darstellung unseres
Angebots. Alle Daten, die im Rahmen der Nutzung dieser Webseite oder in dafür vorgesehenen
Formularen im Onlineshop wie folgend beschrieben erhoben werden, werden auf seinen Servern
verarbeitet. Eine Verarbeitung auf anderen Servern findet nur in dem hier erläuterten Rahmen statt.
Dieser Dienstleister sitzt innerhalb eines Landes der Europäischen Union oder des Europäischen
Wirtschaftsraums.
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Datenerhebung und -verwendung zur Vertragsabwicklung und bei Eröffnung eines
Kundenkontos:
Ich erhebe nur die für den Kontakt mit dir nötigen personenbezogene Daten, wenn du mir diese im
Rahmen einer Bestellung, bei einer Kontaktaufnahme mit mir (z.B. per Kontaktformular oder E-Mail)
freiwillig mitteilst. Welche Daten erhoben werden, ist aus den jeweiligen Eingabeformularen ersichtlich.
Ich verwende die Daten nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung deiner Anfragen. Nach
vollständiger Abwicklung des Vertrages werden deine Daten für die weitere Verwendung gesperrt und
nach Ablauf der steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungsfristen gelöscht, sofern du nicht
ausdrücklich in eine weitere Nutzung dieser Daten eingewilligt hast oder wir uns eine darüber
hinausgehende Datenverwendung vorbehalten, die gesetzlich erlaubt ist und über die wir dich
nachstehend informieren. Solltest du deine Kontaktdaten für einen E-Mal-Kontakt eingegeben haben,
werde ich diese sofort löschen, falls du dies wünschst. Eine kurze Nachricht dazu genügt.
Datenweitergabe:
Zur Vertragserfüllung geben wir deine Daten an das mit der Lieferung beauftragte Unternehmen weiter,
soweit dies erforderlich ist. Je nachdem, welchen Zahlungsdienstleister du im Bestellprozess auswählst,
geben wir zur Abwicklung von Zahlungen die hierfür erhobenen Zahlungsdaten an das mit der Zahlung
beauftragte Kreditinstitut und ggf. von uns beauftragte Zahlungsdienstleister weiter bzw. an den
ausgewählten Zahlungsdienst. Zum Teil erheben die ausgewählten Zahlungsdienstleister diese Daten
auch selbst, soweit du dort ein Konto anlegst. Es gilt insoweit die Datenschutzerklärung des jeweiligen
Zahlungsdienstleisters.
DATENSICHERHEIT:
Deine personenbezogenen Daten werden im Bestellprozess verschlüsselt mittels SSL über das Internet
übertragen. Wir sichern unsere Website und sonstigen Systeme durch technische und organisatorische
Massnahmen gegen Verlust, Zerstörung, Zugriff, Veränderung oder Verbreitung deiner Daten durch
unbefugte Personen.
COOKIES UND WEBANALYSE:
Um den Besuch unserer Website attraktiv zu gestalten und die Nutzung bestimmter Funktionen zu
ermöglichen, um passende Produkte anzuzeigen oder zur Marktforschung verwenden wir auf
verschiedenen Seiten sogenannte Cookies. Dies dient der Wahrung unserer im Rahmen einer
Interessensabwägung überwiegenden berechtigten Interessen an einer optimierten Darstellung unseres
Angebots. Cookies sind kleine Textdateien, die automatisch auf einem Endgerät gespeichert werden.
Einige der von uns verwendeten Cookies werden nach Ende der Browser-Sitzung, also nach Schliessen
deines Browsers, wieder gelöscht (sog. Sitzungs-Cookies). Andere Cookies verbleiben auf deinem
Endgerät und ermöglichen es, deinen Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen (persistente
Cookies). Die Dauer der Speicherung kannst du der Übersicht in den Cookie-Einstellungen deines
Webbrowsers entnehmen. Du kannst deinen Browser so einstellen, dass du über das Setzen von Cookies
informiert werden wirst und einzeln über deren Annahme entscheiden oder die Annahme von Cookies
für bestimmte Fälle oder generell ausschließen kannst. Jeder Browser unterscheidet sich in der Art, wie
er die Cookie-Einstellungen verwaltet. Diese ist in dem Hilfemenü jedes Browsers beschrieben, welches
dir erläutert, wie du deine Cookie-Einstellungen ändern kannst. Diese findest du für die jeweiligen
Browser unter den folgenden Links:
Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Safari™: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE
Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
Firefox™ https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html
Bei der Nichtannahme von Cookies kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein.
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Diese Website benutzt im Rahmen der Anwendung von Google Analytics (siehe unten) auch das
sogenannte DoubleClick-Cookie, das eine Wiedererkennung deines Browsers beim Besuch anderer
Websites ermöglicht. Die durch das Cookie automatisch erzeugten Informationen über den Besuch
dieser Website werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Die IP
Adresse wird dabei durch die Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite vor der
Übermittlung innerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle
IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Die im Rahmen von
Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte anonymisierte IP-Adresse wird nicht mit anderen
Daten von Google zusammengeführt.
Google wird diese Informationen benutzen, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen
und um weitere mit der Websitenutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Dies dient der
Wahrung unserer im Rahmen einer Interessensabwägung überwiegenden berechtigten Interessen an
einer optimalen Vermarktung dieser Webseite. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls
an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit dritte diese Daten im Auftrag
von Google verarbeiten.
Google Double Click ist ein Angebot der Google LLC. (www.google.de).
Die Google LLC hat ihren Hauptsitz in den USA und ist zertifiziert unter dem EU-US-Privacy Shield. Ein
aktuelles Zertifikat kann hier eingesehen werden. Aufgrund dieses Abkommens zwischen den USA und
der Europäischen Kommission hat letztere für unter dem Privacy Shield zertifizierte Unternehmen ein
angemessenes Datenschutzniveau festgestellt.
EINSATZ VON GOOGLE (UNIVERSAL) ANALYTICS ZUR WEBANALYSE:
Zur Webseitenanalyse setzt diese Website Google (Universal) Analytics ein, einen Webanalysedienst der
Google LLC (www.google.ch). Dies dient der Wahrung unserer im Rahmen einer Interessensabwägung
überwiegenden berechtigten Interessen an einer optimierten Darstellung unseres Angebots. Google
(Universal) Analytics verwendet Methoden, die eine Analyse der Benutzung der Website durch dich
ermöglichen, wie zum Beispiel Cookies. Die automatisch erhobenen Informationen über deine
Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und
dort gespeichert. Durch die Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite wird dabei die IPAdresse vor der Übermittlung innerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt. Nur in
Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort
gekürzt. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte anonymisierte IP-Adresse
wird grundsätzlich nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.
WERBUNG ÜBER MARKETING-NETZWERKE /GOOGLE ADWORDS REMARKETING:
Über Google Adwords werben wir für diese Website in den Google Suchergebnissen sowie auf den
Webseiten Dritter. Dazu wird bei Besuch unserer Website das sog. Remarketing Cookie von Google
gesetzt, das automatisch mittels einer pseudonymen CookieID und auf Grundlage der von dir besuchten
Seiten eine interessenbasierte Werbung ermöglicht. Dies dient der Wahrung unserer im Rahmen einer
Interessensabwägung überwiegenden berechtigten Interessen an einer optimalen Vermarktung unserer
Webseite.
Eine darüber hinaus gehende Datenverarbeitung findet nur statt, sofern du gegenüber Google
zugestimmt hast, dass dein Web- und App-Browserverlauf von Google mit deinem Google-Konto
verknüpft wird und Informationen aus deinem Google-Konto zum Personalisieren von Anzeigen
verwendet werden, die du im Web siehst. Bist du in diesem Fall während des Seitenbesuchs dieser
Webseite bei Google eingeloggt, verwendet Google deine Daten zusammen mit Google Analytics-Daten,
um Zielgruppenlisten für geräteübergreifendes Remarketing zu erstellen und zu definieren. Dazu werden
die personenbezogenen Daten von Google vorübergehend mit Google Analytics-Daten verknüpft, um
Zielgruppen zu bilden.
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VERWENDUNG VON SOCIAL PLUGINS VON FACEBOOK UNTER VERWENDUNG DER
SHARIFF-LÖSUNG:
Auf dieser Website werden Social Buttons von sozialen Netzwerken verwendet.
Um den Schutz deiner Daten beim Besuch unserer Website zu erhöhen, sind diese Buttons nicht
uneingeschränkt als Plugins, sondern lediglich unter Verwendung eines HTML-Links in die Seite
eingebunden. Diese Einbindung gewährleistet, dass beim Aufruf einer Seite meines Webauftritts, die
solche Buttons enthält, noch keine Verbindung mit den Servern des Anbieters des jeweiligen sozialen
Netzwerks hergestellt wird.
Klickst du auf einen der Buttons, öffnet sich ein neues Fenster deines Browsers und ruft die Seite des
jeweiligen Diensteanbieters auf, auf der du (ggf. nach Eingabe deiner Login-Daten) z.B. den Like- oder
Share-Button betätigen kannst.
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch die
Anbieter auf deren Seiten sowie eine Kontaktmöglichkeit und deine diesbezüglichen Rechte und
Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz deiner Privatsphäre entnehme bitte den Datenschutzhinweisen
der Anbieter. http://www.facebook.com/policy.php.
AUSKUNFTSRECHT UND KONTAKTMÖGLICHKEIT:
Du hast ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über die bei uns zu deiner Person gespeicherten Daten
sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Bei Fragen zur Erhebung,
Verarbeitung oder Nutzung deiner personenbezogenen Daten, bei Auskünften, Berichtigung, Sperrung
oder Löschung von Daten sowie Widerruf erteilter Einwilligungen oder Widerspruch gegen eine
bestimmte Datenverwendung wende dich bitte direkt an mich über die angegebenen Kontaktdaten.

