Impressum
Verantwortlich für den Inhalt dieser Webseite:
Dr. Tasso Vounatsos
Facharzt für Chirurgie
Sportmedizin-Chirotherapie-Notfallmedizin
Winkler Ring 50 85630 Neukeferloh
Telefon und Fax: 089-46149279
E-Mail: dr.tasso(et)derlaufdoktor.de
Umsatz-Steuernummer: 14817540679

Rechtliches
Die auf dieser Webseite aufgeführten Inhalte werden vom Autor nach bestem Wissen und Gewissen
zusammengetragen und entsprechende Empfehlungen erstellt. Insbesondere medizinische
Ratschläge können keinesfalls individuellen ärztlichen Rat ersetzen. Alle hier angebotenen
Informationen werden unverbindlich zur Verfügung gestellt.
Jede Leserin und jeder Leser ist für das eigene Handeln selbst verantwortlich.
Die auf meiner Webseite enthaltenen Informationen und Empfehlungen werden von mir mit größter
Sorgfalt wiedergegeben. Troztdem kann ich nicht für deren korrekte Wiedergabe garantieren. Der
Webseitenbetreiber geht damit keinerlei Verpflichtungen ein. In keinem Fall kann ich für etwaige
Schäden irgendwelcher Art verantwortlich gemacht werden, die mit der Verwendung der hier
bereitgestellten Informationen und Empfehlungen in Zusammenhang gebracht werden könnten.
Dies betrifft direkte oder indirekte Schäden, Folgeschäden oder Sonderschäden einschließlich
entgangenen Gewinns, oder Schäden, die aus dem Verlust von Daten entstehen. Ich behalte mir die
jederzeitige Änderung und/oder Korrektur des Inhalts dieser Webseite, ohne vorherige
Ankündigung vor.
Die Korrespondenz per E-Mail kann Sicherheitslücken aufweisen. Verschickte E-Mails könnnen
abgefangen und von unberechtigten Fremden eingesehen werden. Die Kommunikation per E-Mail
kann nur durch Verwendung einer Verschlüsselungssoftware sicherer gemacht werden.
Bei jeder erhaltenen E-Mail, gehe ich davon aus, dass auch ich zu einer Beantwortung mittels EMail berechtigt bin, es sei denn der Absender erbittet ausdrücklich eine andere Art der
Rückantwort.
Mit Urteil vom 12. Mai 1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch die
Ausbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu verantworten hat. Dies kann, so
das Landgericht, nur verhindert werden, wenn man sich ausdrücklich von diesen Inhalten

distanziert. Für alle auf den Seiten meiner Webseite gelegten Links betone ich, dass ich keinerlei
Einfluss auf Gestaltung und Inhalte der verlinkten Seiten habe.
Ich distanziere mich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller auf meiner Homepage
gelinkten Seiten und mache mir deren Inhalte nicht zu Eigen.
Für fremde Inhalte bei externen Links bin ich nicht verantwortlich.
Die Inhalte externer Links werden von mir nur zum Zeitpunkt der Verlinkung geprüft. Sie
unterliegen der Haftung der jeweiligen Anbieter. Ich übernehme keine Haftung oder Garantie für
den Inhalt von Internetseiten, auf die meine Webseite direkt oder indirekt verweist. Besucher folgen
Verbindungen zu anderen Websites und Homepages auf eigene Gefahr und benutzen sie gemäß den
jeweils geltenden Nutzungsbedingungen der entsprechenden Websites.
Alle auf dieser Webseite veröffentlichten Beiträge und Abbildungen sind nach dem Urheberrecht
geschützt. Jede vom Urheberrechtsgesetz nicht zugelassene Verwertung, bedarf meiner vorherigen
schriftlichen Zustimmung
Dies gilt insbesondere für Vervielfältigung, Bearbeitung, Vorführung, Vermietung, Leihe, Sendung,
Übersetzung, Einspeicherung, Verarbeitung bzw. Wiedergabe von Inhalten in Datenbanken oder
anderen elektronischen Medien und Systemen. Fotokopien, Screenshots und Downloads von WebSeiten dürfen ausschließlich für den persönlichen und privaten, nicht aber für den kommerziellen
Gebrauch hergestellt werden.
Ich behalte mir das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen,
Aktualisierungen, Ergänzungen, Löschungen und Verbesserungen an der Webseite oder an
einzelnen Inhalten vorzunehmen.

