Impressum
Verantwortlicher Geschäftsführer, Redakteur und Webmaster für die Planung, Realisierung und Betreuung der
Internetinhalte sowie für die Administration der Domain
www.meddok.info ist:
Paul Musiol
c/o EDVart TZK
Blarerstr. 56
78462 Konstanz
info@pflegeberatung-bodensee.com
Tel.: +49 (0) 7531 3615144
Ust.-Ident. -Nr. / Steuernummer wurde beim Finanzamt in
Konstanz beantragt.
The music playing is called Devotion, from the album Angel
Love, by Aeoliah. © 1985 Aeoliah, (p) 1999 Oreade Music, all
right reserved.

Mein Leistungsangebot
Sehr geehrte Besucherin,sehr geehrter Besucher,
in den Bereichen
•
•
•
•
•

Pflegeberatung
Gesundheitsberatung
Verkauf der Pflegedokumentation MEDDOK®
Verkauf der Patientenverfügung MEDDOK®
Verkauf der Gesundheitskarte MEDDOK®

möchte ich keiner Interessentin und keinem Interessenten die Möglichkeit nehmen, von dem zu profitieren, was
ich bisher für Sie aufgebaut habe.
Deshalb freue mich, wenn Sie sich mit Ihrem Anliegen auf den genannten Gebieten an mich wenden.
Mit freundlichen Grüßen
Paul Musiol

Haftungsausschluss
Inhalt des Onlineangebotes
Vertragsschluss
Eigentumsvorbehalt
Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der
bereitgestellten Informationen. 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 frei bleibend 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. Die angebotenen Produkte verstehen sich nicht als
verbindliches Angebot. Wir weisen darauf hin, dass unsere Produkte erst nach Erhalt des Kaufpreises für den
Versand bereitgestellt werden.

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 gelinkten/verknüpften Seiten hat der
Autor keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten
/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 und Mailinglisten. 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 Grafiken, Tondokumente,
Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte 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.

Abmahnungsversuche
Keine Abmahnung ohne vorherigen Kontakt! Sollte der Inhalt oder die Aufmachung
dieser Seiten fremde Rechte Dritter oder gesetzliche Bestimmungen verletzen, so
bitte ich um eine entsprechende Nachricht ohne Kosten. Ich garantiere, dass die zu
Recht beanstandeten Passagen unverzüglich entfernt werden, ohne dass von Ihrer
Seite die Einschaltung eines Rechtsbeistandes erforderlich ist. Dennoch von Ihnen
ohne vorherige Kontaktaufnahme ausgelöste Kosten werde ich gänzlich
zurückweisen und gegebenfalls Gegenklage wegen Verletzung vorgenannter
Bestimmungen einreichen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Datenschutz
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. Die Nutzung der im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben
veröffentlichten Kontaktdaten wie Postanschriften, Telefon- und Faxnummern sowie Emailadressen durch Dritte
zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderten Informationen ist nicht gestattet. Rechtliche Schritte
gegen die Versender von sogenannten Spam-Mails bei Verstößen gegen dieses Verbot sind ausdrücklich
vorbehalten.

Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses

Dieser Haftungsausschluss 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. Alle Rechte vorbehalten.

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B.
Brief, E-Mail), oder - wenn Ihnen die Ware vor Fristablauf überlassen wird - durch Rücksendung der Ware
widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware
beim Empfänger und nicht vor der Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß § 312 c Abs. 2 BGB in
Verbindung mit § 1 Abs. 1, 2 und 4 BGB-InfoV und § 312 e Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit § 3 BGBInfoV und auch nicht bevor der Kaufvertrag durch Ihre Billigung des gekauften Gegenstandes für Sie bindend
geworden ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Ware.
Der Widerruf oder die Rücksendung der Ware sind zu richten an: Paul Musiol Postfach 101341 78413 Konstanz.

Das Widerrufsrecht gilt nicht für die Worddokumente der Pflegedokumentation MEDDOK®
und der Patientenverfügung MEDDOK® als PDF-Datei auf der CD!

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und
gegebenenfalls gezogene Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene
Ware ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit
ggf. Wertersatz leisten. Bei der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der Ware
ausschließlich auf deren Prüfung - wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die Pflicht zum Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße
Ingebrauchnahme der Ware entstandene Verschlechterung vermeiden, indem Sie die Ware nicht wie Ihr
Eigentum in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt.

Ende der Widerrufsbelehrung
Aufgrund des kostengünstigen Angebotes der anwenderfreundlichen Pflegedokumentation MEDDOK®
(Worddokumente) leisten wir keinen technischen und inhaltlichen Support. Gegen Honorar bieten wir jedoch
gerne die Möglichkeit der Einarbeitung und individuellen Anpassung an Ihre Einrichtung und Ansprüche. Die
Lizenz für die Dateien versteht sich immer pro zugelassene Pflegeeinrichtung / Haushalt. Sollten mehrere
Einrichtungen betrieben werden, so ist je Einrichtung jeweils eine Lizenz zu erwerben. Es ist nicht erlaubt die
Dateien an Dritte weiterzugeben und oder zu vervielfältigen. Das Recht auf eine Sicherungskopie bleibt hiervon
unberührt. Die Pflegeberatung-BodenSee übernimmt keine Haftung für die Konsequenzen durch die Anwendung
der Dateien. Die Dateien verstehen sich inhaltlich vorbehaltlich der rechtlichen und steuerlichen Prüfung.

	
  

