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Angaben gemäß § 5 TMG:

PRAXIS FÜR MENTALE PROGRESSION
Markus Krügel
Rathenauplatz 2-8
60313 Frankfurt am Main

Kontakt:
Tel.: 069 - 98 97 23 71
Mobil: 0 15 77 - 5 32 90 98
E-Mail: info@hypnose-deutschland.com

Umsatzsteuer-ID:
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß §27 a
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer:

Steuernummer:

befreit

014 839 10215

Es gelten folgende berufsrechtliche Regelungen:

Regelungen einsehbar unter:
Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV:

Markus Krügel

Weitere Informationen
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die angebotene Tätigkeit nicht die Dienste eines Arztes,
Heilpraktikers, Psychiater oder lizenzierten Psychologen ersetzt. Meine Tätigkeit grenzt sich grundlegend
von der Tätigkeit des Arztes, Heilpraktikers, Psychiaters oder lizenzierten Psychologen ab. Es werden
keine Diagnosen gestellt oder Heilversprechen abgegeben! Es werden keine Leiden mit medizinischem
Hintergrund behandelt oder Medikamente verabreicht. Sollten Sie wegen irgendeines Leidens in
medizinischer Behandlung sein, so unterbrechen Sie diese auf keinen Fall ohne vorherige Rücksprache mit
Ihrem Arzt.

Berufsrechtliche Regelungen:
Ich weise darauf hin, dass sich diese Homepage und sämtliche Informationen auf der Homepage nach
deutschem Recht richten. Jeder Benutzer, welcher über diesen Disclaimer hinweggeht, um auf meine
einzelnen Seiten Zugriff zu nehmen, erkennt mit dem Weiterblättern der Seite an, dass sich die Beziehung
zwischen ihm und mir ausschließlich nach deutschem Recht richtet.Vorsorglich weise ich darauf hin, dass
die von mir abgegebenen Informationen auf der Homepage nicht genutzt werden können, um Krankheiten
oder Leiden selbst zu erkennen und therapieren. Für die Vollständigkeit oder Richtigkeit der
Informationen auf dieser Homepage kann ich keine Garantie übernehmen.

Ich kann nicht ausschließen, dass meine Internetseiten auch Informationen durch Dritte aufweisen. Für
diese Informationen kann ich keine Haftung übernehmen.Um die Internetseite aktuell halten zu können,
werde ich selbstverständlich die Texte gegebenenfalls ändern und/oder ergänzen. Eine Haftung aus dem
Inhalt der Internetseiten ergibt sich nicht. Aus rechtlichen Gründen muss ich Sie darauf aufmerksam
machen, dass es sich um nicht wissenschaftlich und/oder schulmedizinisch anerkannte und/oder
bewiesene Verfahren handelt und die Wirksamkeit wissenschaftlich und/oder schulmedizinisch nicht
bewiesen ist.

Ihr persönlicher Disclaimer:

Haftungsausschluss (Disclaimer)
Haftung für Inhalte
Als Diensteanbieter 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 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 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.
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.
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