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Links und Verweise 

Links zu Internetseiten Dritter sind Verantwortung derer erstellt. Wir selbst haben keinen Einfluss 
auf deren Inhalte. Diese Verbindung erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Information für 
Website-Nutzer. Eine Identifikation mit dort zum Ausdruck gebrachten Meinungen, Einstellungen 
und Aussagen ist damit nicht verbunden. Für Schäden, die aus der Nutzung der Inhalte dieser 
Seiten entstehen, übernehmen wir keine Haftung. 
Wir versichern, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen, anstößigen oder sonst wie 
gesetzwidrigen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und 
zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der verlinkten/verknüpften Seiten 
haben wir keinerlei Einfluss. 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 entfernt. 
 

Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und 
Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen, 
Linkverzeichnissen, Mailinglisten und in allen anderen Formen von Datenbanken, auf deren Inhalt 
externe Schreibzugriffe möglich sind. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und 
insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener 
Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht 
derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. 
 

Alle Links werden sofort entfernt, sowie ich Kenntnis darüber bekomme, dass diese illegale oder 
anstößig Inhalte Präsentieren oder sonst wie gesetzwidrig sind. 
 

Copyright - Urheber- und Kennzeichenrecht 
Alle vorliegenden Inhalte dieses Internetauftrittes (Fotos, Texte, Grafiken, usw.) sind 
urheberrechtlich geschützt. Die Verwendung und/oder Vervielfältigung von Texten, Bildern, 
Grafiken, Tondokumente und Videosequenzen etc. ist ohne schriftliche Zustimmung des 
jeweiligen Autors nicht gestattet. Bei Interesse wenden Sie sich an mich: 
Silke@barhuftherapeutin.de 
 

Haftungsausschluss 

Die Inhalte dieser Homepage sind sorgfältig ausgewählt, überprüft und recherchiert. Dennoch 
übernehme ich keine Gewähr für die ständige Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität 
der bereitgestellten Informationen. Ich übernehme keinerlei Haftung für eventuelle Schäden oder 
Konsequenzen, die durch die direkte oder indirekte Nutzung der angebotenen Inhalte entstehen. 
Alle Informationen und Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Ich behalte mir vor Teile der 
Seiten oder das gesamte Informationsportfolio ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu 
ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen. 
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