
Haftungsausschluss 

Der Betreiber dieser Webseite erstellt alle Informationen auf dieser Webseite mit großer Sorgfalt und 

ist darum bemüht, Aktualität, Korrektheit und Vollständigkeit sicher zu stellen. Alle Informationen 

dieser Webseite werden ohne Anspruch auf Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität zur Verfügung 

gestellt. Alle Inhalte sind zur allgemeinen Information bestimmt, ersetzen jedoch keine 

ärztliche/physiotherapeutische Behandlung und stellen keine geschäftliche, rechtliche oder sonstige 

Beratungsdienstleistung dar.  

 Diese Webseite kann Links zu externen Webseiten enthalten, für deren Inhalte der Betreiber dieser 

Webseite jedoch keine wie immer geartete Verantwortung oder Haftung übernimmt.  Für 

Internetseiten Dritter, auf die diese Webseite durch Links verweist, tragen die jeweiligen Betreiber 

die Verantwortung. Des Weiteren kann die Webseite ohne Wissen des Betreibers von anderen Seiten 

mittels Links verlinkt werden. Der Betreiber übernimmt keine wie immer geartete Haftung und 

Verantwortung für fremde Websites, von denen durch Links bzw. Hyperlinks auf diese Website 

verwiesen wird. Für die auf dieser Webseite gesetzten Links zu Webseiten Dritter und fremde Inhalte 

ist der Betreiber nur dann verantwortlich, wenn von ihnen (d. h. auch von einem rechtswidrigen oder 

strafbaren Inhalt) positive Kenntnis vorliegt und es technisch möglich und zumutbar ist, deren 

Nutzung zu verhindern. Der Betreiber ist nach dem E-Commerce-Gesetz jedoch nicht verpflichtet, die 

fremden Inhalte ständig zu überprüfen.  Sollten Sie auf dieser Webseite oder auf solchen, auf die 

verwiesen/verlinkt wird, bedenkliche oder rechtswidrige Inhalte feststellen, ist der Betreiber für 

einen entsprechenden Hinweis dankbar.  

  

Hinweis zum Urheberrecht/Copyright  

Die Inhalte der Website sind urheberrechtlich geschützt und nur für die persönliche Verwendung 

bestimmt. Jede den Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes widersprechende Verwendung von 

Inhalten dieser Website ohne ausdrückliche vorherige Zustimmung des Betreibers ist untersagt. Jede 

weitergehende Nutzung insbesondere die Speicherung in Datenbanken, Vervielfältigung und jede 

Form von gewerblicher Nutzung sowie die Weitergabe an Dritte - auch in Teilen oder in 

überarbeiteter Form - ohne Zustimmung des Betreibers ist untersagt. Soweit nicht anders 

angegeben, liegen die Urheber-, und Nutzungsrechte (Copyright) für Texte, Abbildungen, Grafiken, 

Bilder, Design und Quellcode dieser Webseite bei Physiotherapie Lercher&Schaefer als Betreiber 

dieser Webseite. Verantwortlich für den Inhalt dieser Webseite ist Physiotherapie Lercher&Schaefer. 

  


