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Haftungshinweis
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links.
Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschliesslich deren Betreiber verantwortlich.

Diese Website dient lediglich der Information. Mit größter Sorgfalt und nach bestem Wissen
haben wir den Inhalt dieser Seite zusammengestellt, übernehmen aber keine Garantie für die Art
oder Richtigkeit des Materials. Außerdem wird keine Haftung (einschließlich Haftung für
indirekten Verlust oder Gewinn- oder Umsatzverluste) bezüglich des Materials oder Inhalts bzw.
der Nutzung dieses Materials oder Inhalts übernommen.
Aus rechtlichen Gründen muss an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass es sich bei den
hier vorgestellten Behandlungsmethoden um Therapieverfahren handelt, die nicht unbedingt zu
den allgemein anerkannten Methoden im Sinne einer Anerkennung durch die Schulmedizin
gehören. Alle getroﬀenen Aussagen über Eigenschaften und Wirkungen sowie Indikationen der
vorgestellten Therapieverfahren beruhen auf Erkenntnissen und Erfahrungen in der jeweiligen
Therapierichtung selbst und können nicht als Heil-Versprechen ausgelegt werden. Die
Verantwortung für Gesundheit, Körper und Seele liegt bei jedem Selbst.
Die Inhalte (Texte) und Hinweise stellen keine wissenschaftlichen Abhandlungen dar
sondern verlangen von dem Informisten, Leser und Anwender den Einsatz seines
gesunden Menschenverstandes.

Links auf diese Seite setzen
Grundsätzlich ist es ausdrücklich erlaubt, sogar erwünscht, Links auf unsere Seiten zu setzen!
Selbstverständlich freuen wir uns immer über eine kleine Benachrichtigung, die jedoch keinesfalls als
Anfrage zu verstehen sein sollte.
Wenn Sie allerdings meinen, Sie müssten sich durch einen Disclaimer gleichzeitig von unseren
Inhalten und somit von uns als Personen distanzieren, dann seien Sie bitte so konsequent und setzen
Sie keinen Link !
Bitte sehen Sie auch davon ab, unsere Seiten zu “framen”, das bedeutet, innerhalb Ihres eigenen
Framesets aufzurufen.
Links zu anderen Seiten
Alle von uns persönlich gesetzten Links auf unseren Seiten sind als Empfehlung zu werten. Wir
verlinken Seiten, um Ihnen weiterführende Informationen zu bestimmten Themen anzubieten oder um
Ihnen empfehlenswerte Artikel zugänglich zu machen.
Es kann passieren, dass die referenzierten Inhalte sich ohne unserem Wissen ändern. Es ist jedoch
nicht zumutbar, dass wir alle Links auf unseren Seiten ständig danach kontrollieren, ob sie sich noch
in dem Zustand beﬁnden in dem sie waren, als wir einen Link darauf gesetzt haben. Wenn Sie also
das Gefühl haben, dass ein Link auf unseren Seiten zivilrechtliche oder strafrechtliche
Verantwortlichkeit auslöst dann geben Sie uns bitte Bescheid, sodass wir diesen Link prüfen und
gegebenfalls entfernen können.
Lizenzbedingungen
Die Creative-Commons-Lizenz erlaubt grundsätzlich sowohl die nicht-kommerzielle als auch die
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kommerzielle Verbreitung der Inhalte dieser Seite unter der Bedingung, dass eine Namensnennung
des Autors und die Rückverlinkung zur dieser Homepage erfolgt.
Lizenz
Markenzeichen
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 kann nicht der Schluss gezogen werden, dass Markenzeichen nicht durch Rechte
Dritter geschützt sind.
Datenschutz
Wir von azorvida.eu nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und halten uns strikt an
die Regeln der Datenschutzgesetze. Personenbezogene Daten werden auf dieser Webseite nur im
technisch notwendigen Umfang erhoben. In keinem Fall werden die erhobenen Daten verkauft oder
aus anderen Gründen an Dritte weitergegeben.
Die nachfolgende Erklärung gibt Ihnen einen Überblick darüber, wie wir diesen Schutz gewährleisten
und welche Art von Daten zu welchem Zweck erhoben werden.
Datenverarbeitung auf dieser Internetseite
azorvida.eu erhebt und speichert automatisch in ihren Server Log Files Informationen, die Ihr Browser
an uns übermittelt. Dies sind:
Browsertyp/ -version
verwendetes Betriebssystem
Referrer URL (die zuvor besuchte Seite)
Hostname des zugreifenden Rechners (IP Adresse)
Uhrzeit der Serveranfrage.
Diese Daten sind für uns nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser
Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen, die Daten werden zudem nach einer
statistischen Auswertung gelöscht.
Cookies
Das gesamte Internetangebot von Azorvida verwendet an mehreren Stellen so genannte Cookies
(Kekse). Sie dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, eﬀektiver und sicherer zu machen.
Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser
speichert. Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte “Session-Cookies”. Sie
werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen
Schaden an und enthalten keine Viren.
Auskunftsrecht
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten,
deren Herkunft und Empfänger sowie den Zweck der Speicherung. Auskunft über die gespeicherten
Daten gibt Christian Brand.
Weitere Informationen
Ihr Vertrauen ist uns wichtig. Daher möchten wir Ihnen jederzeit Rede und Antwort bezüglich der
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten stehen. Wenn Sie Fragen haben, die Ihnen diese
Datenschutzerklärung nicht beantworten konnte oder wenn Sie zu einem Punkt vertiefte
Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte jederzeit direkt an Christian von der Familie Brand.
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christian@azorvida.eu
qdp@azorvida.eu

Azorvida

qdp.azorvida.eu
Anam
Cara
Postanschrift:
Christian,
Mann aus der Familie Brand
www.azorvida.com
Azorvida Estrada das Carreiras
Azenha do Caminho No. 10
Quinta
dos Pimentos
7300-355 Carreiras
Portugal
Quinta dos Pimentos
Klaus von der Familie Szmigiel
ApartadoFriedenserklärung
119
von Christian
7320 Castelo de Vide
Portugal
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