IMPRESSUM & AGB
Päivi Blöchl, Dipl.-Aromapraktikerin
Grabengasse 1 / Top 1
A-2514 Traiskirchen
Telefon Päivi Blöchl: +43-(0)664-1314 663
E-Mail. office@aromainsel.com
Telefon Aromainsel-Shop und Praxis: +43-(0)677-624 246 10
Umsatzsteuer-ID: ATU65414045
Zuständige Aufsichtsbehörde: Magistrat Baden – Gewerbeamt
Gewerbeamt: Wirtschaftskammer Niederösterreich
Allgemeine Fachgruppe des Gewerbes – Berechtigungswortlaute: “Hilfestellung zur Erreichung einer körperlichen bzw.
energetischen Ausgewogenheit mittels Auswahl von Farben und Aromastoffen"
”Erstellung von kosmetischen Artikeln, eingeschränkt auf die Erzeugung von Aromamischungen im Tätigkeitsbereich der
Aromapraktikerin" Handelsgewerbe - freies Gewerbe"
Informationspflicht lt. §5 E-Commerce Gesetz, §14 Unternehmensgesetzbuch bzw. §63 Gewerbeordnung und
Offenlegungspflicht lt. §25 Mediengesetz
ACHTUNG: Alle hier vorgestellten Maßnahmen sind keine Heilbehandlung - dementsprechend ist eine energetische
Aromafachberatung kein Ersatz für ärztliche Diagnosen und Therapien. Diese Informationen können den Besuch beim Arzt
nicht ersetzen. Eine Diagnose und die individuell richtige Behandlung können nur im persönlichen Gespräch zwischen Arzt
und Patient festgelegt werden! Die Aromafachberatung dient nicht zur Behandlung von Krankheiten, sondern lediglich dazu,
Ihr allgemeines Wohlbefinden zu erhalten oder steigern. Die Behandlung von Krankheiten obliegt Ärzten und Therapeuten.
Laufende Behandlungen und die Einnahme wichtiger Medikamente werden nicht unterbrochen und die Aromafachberatung
wird darauf abgestimmt. Die Aromafachberatung erfolgt in meinem Tätigkeitsfeld als Humanenergetikerin („Hilfestellung
zur Erreichung einer körperlichen bzw. energetischen Ausgewogenheit“). Das 3-Ebenen-Modell für die Hilfestellung mittels
„Aromen und Düften“ finden Sie hier: http://www.humanenergetiker.co.at/wp-content/uploads/Düfte-Aromen.pdf
WordPress und Google Analytics Cookie Hinweis:
Cookies sind kleine Textdateien, die auf dem Computer abgelegt werde. Sie dienen unter anderem dazu, Daten, die bei einem
früheren Besuch der Website eingegeben wurden automatisch wieder einzufügen. Dies spart in den meisten Fällen Zeit und
Nerven. Einige der Werkzeuge, die wir für den Betrieb dieser Website verwenden, nutzen Cookies. Diese Werkzeuge sind
zum Beispiel WordPress und Google Analytics.
Google Analytics ist ein Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“,
Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie
ermöglichen. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an
einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf
dieser Website, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in
anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen
wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers
dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die
Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene
Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser
übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der
Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie
in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können
darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer
IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden
Link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren.
AGBs: Sofern ich nicht nachweislich vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt habe, sind Haftungsansprüche, die sich auf
materielle oder ideelle Schäden und Irrtümer beziehen, die aus der Nutzung fehlerhafter oder unvollständiger Informationen
auf dieser Webseite entstanden sein sollen, ausgeschlossen. Alle Angebote sind unverbindlich und freibleibend. Ich behalte
mir ausdrücklich vor, die Webseite ganz oder teilweise ohne Ankündigung zu verändern oder einzustellen.
Verweise auf andere Webseiten, links und ähnliche: Bei Verweisen auf fremde Webseiten (alle links) liegt mein Einfluss
auf Inhalte jener Seiten außerhalb meiner Sphäre, bzw. der Sphäre des Autors, weshalb auch keine Haftungsverpflichtung
meinerseits gelten können, es sei denn, ich hatte vom rechtsverletzenden Inhalt Kenntnis. Ich distanziere mich daher
ausdrücklich vom Inhalt und dessen Gestaltung in Bezug auf diese Seiten. Dies gilt für alle links, Einträge in Gästebüchern,
Mailinglisten, Foren u.ä. Links und Quellenhinweise stellen keinerlei Aufforderung zum Besuch oder zur Anwendung der
entsprechenden Seiten/links dar.
Ich übernehme keine Gewähr für Vollständigkeit, Qualität oder Aktualität der Informationen auf dieser Webseite und der auf
ihren befindlichen Abbildungen.

