Superfoods Haftungsausschluss
In aller Deutlichkeit weist Superfoods in Bezug auf seine Website Superfoods.de (im Folgenden
"die Website") auf Folgendes hin:
Die Website und alle Teile davon sind mit Ausnahme bestimmter (Hyper-)Links Eigentum von
Superfoods und ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Superfoods ist es nicht
gestattet, die Website oder Teile davon zu veröffentlichen, zu kopieren oder zu speichern. Für
den persönlichen und nicht gewerblichen Gebrauch ist diese Zustimmung nicht erforderlich.
Trotz der ständigen Sorgfalt und Achtsamkeit, die Superfoods bei der Zusammenstellung der
Website walten lässt, ist es möglich, dass die auf der Website veröffentlichten Informationen
unvollständig und/oder unrichtig sind.
Die Informationen auf der Website werden regelmäßig ergänzt und/oder angepasst. Superfoods
behält sich das Recht vor, Änderungen mit sofortiger Wirkung und ohne vorherige Ankündigung
vorzunehmen.
Alle Informationen, Produkte und Dienstleistungen werden ohne jegliche (implizierte) Garantie
oder Gewährleistung in Bezug auf ihre Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit, Eignung für einen
bestimmten Zweck oder anderweitig in dem Zustand angeboten, in dem sie sich tatsächlich
befinden.
Bestimmte (Hyper-)Links auf dieser Website führen zu Websites außerhalb der Domain
Superfoods, die sich nicht im Eigentum von Superfoods befinden. Indem Sie diese Links
anklicken und ihnen folgen, verlassen Sie die Website. Für den Inhalt von Websites außerhalb
der Domain von Superfoods.de übernimmt Superfoods keine Haftung.
Superfoods schließt jegliche Haftung für direkte oder indirekte Schäden jeglicher Art aus, die sich
aus oder in irgendeiner Weise im Zusammenhang mit der Website ergeben.
Die Informationen auf dieser Website dürfen nicht als Ersatz für die Konsultation eines Arztes
oder eines qualifizierten Facharztes angesehen werden. Die Informationen auf dieser Website
sind nicht dazu bestimmt, Krankheiten zu diagnostizieren, zu behandeln oder zu heilen. Wenden
Sie sich im Zweifelsfall immer an Ihren behandelnden Arzt oder Hausarzt.
Verbesserungen und Vorschläge
Superfoods weiß es zu schätzen, wenn Sie Schreibfehler oder Ungenauigkeiten melden.
Informationen, Verbesserungsvorschläge und anderes Material und Nachrichten, die Superfoods
als Reaktion auf seine Website erhält, werden als nicht vertraulich behandelt und können von
Superfoods kostenlos genutzt werden, ohne dass eine weitere Genehmigung eingeholt werden
muss.

