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Rechtliche Hinweise:
Als Heilpraktikerin tätig aufgrund der „Erlaubnis zur Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung“ gemäß
§1 Abs.1 des Gesetzes über die Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung (Heilpraktikergesetz) vom
17.02.1939. Die Erlaubnis wurde 1994 durch das Gesundheitsamt Hamburg erteilt.
Zuständige Aufsichtsbehörde:
Gesundheitsamt Hamburg
Berufsbezeichnung:
Heilpraktikerin
Die Tätigkeit als Heilpraktikerin basiert auf dem Heilpraktikergesetz. Berufsständische Regelungen
befinden sich in der Berufsordnung für Heilpraktiker, der Ethikerklärung des Fachverbandes deutscher
Heilpraktiker und im Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker. Diese Regelungen können auf der Homepage des Fachverbandes Deutscher Heilpraktiker e. V. www.heilpraktiker.org eingesehen werden.
Heilkundliche Tätigkeit ist von der Umsatzsteuer nach § 4 Nr.14 UStG befreit.
Besondere Hinweise zum Heilmittelwerbegesetz (HWG):
Aus rechtlichen Gründen weise ich darauf hin, dass bei keiner Information dieser Webseite der Eindruck erweckt werden soll, dass hier ein Heilungsversprechen meinerseits zugrunde liegt, bzw. Linderung oder Verbesserung einer Erkrankung versprochen oder garantiert wird. Nach deutschem Heilmittelwerberecht § 3 weise ich desweiteren darauf hin, dass es sich bei den auf dieser Webseite
vorgestellten Therapie- und Behandlungsmethoden um Verfahren der alternativen Medizin handelt.
Diese Verfahren der alternativen Medizin sind nach derzeitiger Ansicht der nachweisorientierten Medizin noch nicht anerkannt. Alle Angaben und Eigenschaften, Wirkungen und Indikationen beruhen auf
den Erkenntnissen und Erfahrungen innerhalb der genannten Therapiemethoden von Irene Witte in
der täglichen Praxis.
Urheberrecht:
Das Konzept und der Inhalt dieser Homepage ist nach dem deutschen Gesetz über Urheberrecht und
verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz – UrhG) geschützt. Das heißt, kein Element dieser
Homepage darf ohne vorherige Genehmigung kopiert oder für andere Zwecke benutzt werden. Das
gilt für Texte, Bilder, Grafiken sowie deren Anordnung.
Urheberrecht der Bilder siehe oben.
Informationspflichten nach dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz:
Ich bin nicht verpflichtet und bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

Datenschutzhinweis:
Zweck der Datenverarbeitung und Rechtsgrundlage:
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher
Daten (Emailadressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des
Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme und Bezahlung aller angebotenen
Dienste ist – soweit technisch möglich und zumutbar – auch ohne Angabe solcher Daten bzw. unter
Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms gestattet. Rechtsgrundlage für eine Datenverarbeitung ist die Einwilligung der Person, die unaufgefordert personenbezogene Daten übermittelt,
Art. 6 Abs. 1 Ziff. a DSGVO.
Die Datenübertragung im Internet (z. B. bei der Kommunikation per E-Mail) kann Sicherheitslücken
aufweisen. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. Vertrauliche Daten sollten daher nicht auf diesem Wege übermittelt werden.
Empfänger:
Die von Betroffenen übermittelten Daten werden die Person(en), die namentlich benannt sind. Ist eine
Funktions-Email-Adresse angegeben, können nur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesem Funktionsbereich die übermittelten Daten empfangen. Allgemeine Informationen werden durch Verwaltungskräfte an die Person(en) weitergeleitet, die voraussichtlich auf ein Anliegen sachkundig eingehen
können. Eine Übermittlung an dritte Personen oder Stellen außerhalb des Unternehmens erfolgt nur,
wenn eine gesetzliche Verpflichtung dazu besteht. Eine Übermittlung in Drittstaaten findet nicht statt.
Speicherdauer:
Kontaktaufnahmen über die Webseite der Einrichtung finden Eingang in das betriebliche Email-System
und können bis zu 10 Jahren archiviert werden, § 257 HGB.
Rechte:
Betroffene haben das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung,
Widerspruch gegen die Verarbeitung sowie die Geltendmachung von Wünschen zur Datenübertragbarkeit. Diese vorgenannten Rechte sind gegenüber den Verantwortlichen geltend zu machen und resultieren aus der aufgenommenen Kontaktaufnahme, § 242 BGB. Bei auftauchenden Schwierigkeiten
sollte der Datenschutzbeauftragte eingeschaltet werden. Außerdem besteht gemäß Art. 77 DSGVO ein
Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde (Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Klosterwall 6 (Block C), 20095 Hamburg, Tel.: (040) 428 54-4040,
Fax: (040) 428 54-4000, E-Mail: mailbox@datenschutz.hamburg.de).
Google Analytics:
Diese Website benutzt weder Google Analytics, googlefonts oder cookies.
Server-Log-Files:
Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten Server-Log
Files, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind:
• Browsertyp und Browserversion
• verwendetes Betriebssystem
• Referrer URL
• Hostname des zugreifenden Rechners
• Uhrzeit der Serveranfrage
Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser Daten mit
anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. ich behalte mir vor, diese Daten nachträglich zu prüfen, wenn mir konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung bekannt werden.
SSL-Verschlüsselung:
Diese Seite nutzt aus Gründen der Sicherheit und zum
Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte, wie zum Beispiel der Anfragen, die Sie an mich als Seitenbetreiber senden, eine SSL-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran,
dass die Adresszeile des Browsers von „http://“ auf „https://“ wechselt und an dem Schloss-Symbol
in Ihrer Browserzeile. Wenn die SSL Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an mich
übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden.

Haftungsausschluss:
Inhalt des Onlineangebotes:
Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen auf dieser Website. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht
wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches
oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der
Autor behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig
einzustellen.
Verweise und Links:
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten („Hyperlinks“), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall
in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und
zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt hiermit
ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft
der verlinkten/verknüpften Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert er sich hiermit
ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten/verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. 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.
Urheber- und Kennzeichenrecht:
Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Bilder, Grafiken,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen. Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch
Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des
jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer.
Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch
Rechte Dritter geschützt sind! Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte
bleibt allein beim Autor der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne
ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet.
Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses:
Dieser Haftungsausschluss/Disclaimer ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus
auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile
des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.

