
Pflichtangaben gemäß § 5 Telemediengesetz (TMG) 

Verantwortlich für www.stillematerie.com: 

Ragna Munyer  

Falkenberger Straße 18 

fon: 

0176 8321 8504 

E-Mail:  

ragna.munyer@web.de 

Webseite:  

www.stillematerie.com 

Berufsbezeichnung: Heilpraktikerin, (Erlaubnis zur Ausübung der Heilkunde ohne ärztliche Bestallung, 

BRD) seit dem 29. November 2007 

Behördliche Zulassungdurch das Gesundheitsamt in 32423 Minden  

zuständige Aufsichtsbehörde: 

Dezernat Gesundheit und Versorgung, Gesundheitsamt – Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 

Sautierstraße 28-30 

79104 Freiburg  

zuständige Finanzbehörde: 

Finanzamt Freiburg 

Sautierstraße 24 

79104 Freiburg 

Berufsrechtliche Regelungen und wie Sie Zugang dazu bekommen: 

Heilpraktikergesetz (HeilprG) 

Erste Durchführungsverordnung zum Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne 

Bestallung (HeilprGDV1) 

Bundesministerium der Justiz : www.gesetze-im-internet.de 

Internet Disclaimer / Haftungsausschluß 

Wir begrüßen jeden Interessierten auf unserer Homepage. 

Wir weisen darauf hin, dass sich diese Homepage und sämtliche Informationen auf der Homepage 

nach deutschem Recht richten. Jeder Benutzer, welcher über diesen Disclaimer hinweggeht, um auf 

unseren einzelnen Seiten Zugriff zu nehmen, erkennt mit dem Weiterblättern der Seite an, dass sich 

die Beziehung zwischen ihm und uns ausschließlich nach deutschem Recht richtet. Vorsorglich 

weisen wir darauf hin, dass die von uns abgegebenen Informationen auf der Homepage nicht genutzt 

werden können, um Krankheiten oder Leiden selbst zu erkennen und therapieren. Für die 

http://www.stillematerie.com/
www.gesetze-im-internet.de


Vollständigkeit oder Richtigkeit der Informationen auf dieser Homepage können wir keine Garantie 

übernehmen.  Alle Angaben beziehen sich auf persönliche Erfahrung  und können nicht als 

wissenschaftlich fundiert wahrgenommen werden. 

Wir können nicht ausschließen, dass unsere Internetseiten auch Informationen durch Dritte 

aufweisen. Für diese Informationen können wir keine Haftung übernehmen. Dies gilt vor allem auch 

für Links zu anderen Homepages, die wir zwar immer wieder daraufhin überprüfen, ob sie 

rechtswidrige Inhalte enthalten, aber keineGewähr dafür leisten können. Die Inhalte dieser Seiten 

stellen nicht unsere Meinung dar, die Links werden nurzur Verbesserung der Informationsvielfalt 

veröffentlicht. 

Sämtliche Texte und Grafiken auf unseren Homepages sind urheberrechtlich oder durch sonstige 

Schutzrechte geschützt. Der Gebrauch oder die Vervielfältigung dieser Grafiken und Texte ist ohne 

die vorherige schriftliche Genehmigung durch uns nicht gestattet. Insbesondere werden wir es nicht 

gestatten, dass Produktbezeichnungen, welche grundsätzlich Markenschutz genießen, von Dritten 

gebraucht werden.Um die Internetseite aktuell halten zu können, werden wir selbstverständlich die 

Texte gegebenenfalls ändern und / oder ergänzen. Eine Haftung aus dem Inhalt der Internetseiten 

ergibt sich nicht. 

Datenschutz 

Wir, die Betreiber dieser Homepage schützen Ihre persönlichen Daten gewissenhaft und befolgen 

dabei alle Bestimmungen der Datenschutzgesetze. Personenbezogene Daten werden auf dieser 

Webseite nur soweit erhoben, wies es technisch für statistische Zwecke notwendig ist. Wir werden 

die temporär gespeicherten Daten weder verkaufen noch aus anderen Gründen an Dritte 

weitergegeben. 

Sie können sich auf der Homepage unter der Seite Datenschutz darüber informieren, welche Daten 

erhoben werden, was wir mit diesen Daten machen und wie wir Ihren Schutz sicherstellen. 

Wie können Sie sich weiter informieren? 

Sie können jederzeit alle über sie aktuell gespeicherte Daten anfordern - historische Daten werden 

periodisch gelöscht.  Dabei können Sie die Herkunft der Daten erfahren, ob von uns abgefragt, oder 

von Ihnen geliefert und erhalten ebenso Auskunft über den Zweck der Speicherung. Dieses Recht auf 

Auskunft ist uneingeschränkt, sie können es durch eine Mail an die Betreiber (siehe Kontakt) 

jederzeit wahrnehmen. Wenn Sie weitere Fragen in Bezug auf die Speicherung und Verwendung 

Ihrer personenbezogenen Daten haben, oder Fragen auftreten, die über den Umfang dieser 

Datenschutzerklärung hinausgehen, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an uns.  

Wir stehen Ihnen jederzeit zur Auskunft und Erläuterung zur Verfügung.  

Vielen Dank für Ihr Interesse, 

Ragna Munyer 

https://editor.wix.com/html/editor/web/renderer/edit/48291bb9-f29a-435e-aab5-2d100bc07547?metaSiteId=c999f2ee-4602-4891-a0fa-acddae37f887&editorSessionId=db07d413-d460-4890-a70c-8d6d8a46d596&referralInfo=dashboard

