
Willkommen auf meiner Internetpräsenz
Beratungsbüro Aribert Böhme

Leitmotiv: In der Ruhe liegt die Kraft.

Übersicht wichtiger Pressemitteilungen:
http://www.openpr.de/news/archiv/31070/Psychologische-Beratung-Aribert-B-hme.html

 http://www.rss-pr.de/feed_single.php?u=57270&site=1

Impressum: Psychologischer Berater (SGD-Dipl.) & DV-Kfm. & EDV-Dozent & Autor, Aribert Böhme,
Lichtenbroicher Weg 31, 40472 Düsseldorf, Fax: 03212 / 1048942
E-Mail: Psychologische_Beratung_Boehme@gmx.de
Steuernummer: 105/5023/0xxx
Um Missbrauch auszuschließen, habe ich die  letzten Ziffern meiner Steuernummer unkenntlich gemacht. 
Beispiele sind mehrfach in der Tagespresse publiziert worden. 

Am 12.05.1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch das Anbringen eines Links die Inhalte der gelinkten Seite
gegebenenfalls mit zu verantworten hat. Dies kann man nur dadurch verhindern, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten
distanziert. Ich betone hiermit ausdrücklich, dass ich auf die Gestaltung und die Inhalte der Internetpräsentationen keinen Einfluss
habe, auf die ich direkt oder indirekt durch einen Link hinweise. Deshalb distanziere ich mich hiermit vorsorglich und ausdrücklich
von allen  Inhalten  dieser  direkt  oder  indirekt  gelinkten  Seiten.  Sollte  ich  auf  einer  dieser  Seiten  unbewusst  Copyright-Rechte
verletzen, bitte ich um eine schriftliche Benachrichtigung sowie um eine entsprechende Entfernung der betreffenden Objekte.

Internetseiten von Fremdanbietern, die hier über Links in den Rubriken „Empfehlungen“ und „Pressemitteilungen“ - ausschließlich
aus technischen Gründen - in separaten Frames zugänglich gemacht werden, sind nicht als direkte Bestandteile dieser Internetpräsenz
anzusehen,  sondern  als  den  jeweiligen  Anbietern zugehörig.  Rechtmäßige  Inhaber,  die  derartige  Verlinkungen nicht  wünschen,
senden bitte eine entsprechende Nachricht per E-Mail, sodass der betreffende Link schnellstmöglich entfernt werden kann.

Vielen  Dank.

Für eine weitere Veröffentlichung - gleich auf welchem Medium - aller Texte, Bilder und der sonstigen Inhalte dieser Internetpräsenz
bedarf es meiner schriftlichen Genehmigung. Alle eventuell verwendeten Markenzeichen sind eingetragene Warenzeichen. Sollten im
Inhalt dieser Seiten Copyright-Rechte verletzt werden, bitte ich hiermit um eine Mitteilung, damit das betroffene Dokument oder die
Grafik entfernt werden kann. 

Datenschutzerklärung: Auf www.aribertboehme.de werden keinerlei Besucherdaten erhoben, ermittelt oder gespeichert.

Stand: 2023
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