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AnbieterAnbieterAnbieterAnbieter::::    

 

Aqua Vitalis Ltd. 

27 Old Gloucester Street 

WC1N 3AX 

London 

United Kingdom 
  

KontaktKontaktKontaktKontakt::::    

    

Telefon: 0049-1590 147 99 08 

E-Mail: info.aquavitalis@gmail.com 

Website: www.aquavitaliselixir.com  
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Charles W. Duncan – Inhaber 
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Deutschland 

 

Rechtliche Hinweise 

Alle Angaben unseres Internetangebotes wurden sorgfältig geprüft. 
Wir bemühen uns, dieses Informationsangebot aktuell und inhaltlich 
richtig sowie vollständig anzubieten. Dennoch ist das Auftreten von 
Fehlern nicht völlig auszuschließen. Eine Garantie für die 
Vollständigkeit, Richtigkeit und letzte Aktualität kann daher nicht 
übernommen werden. 

  



  

Der Herausgeber kann diese Website nach eigenem Ermessen 
jederzeit ohne Ankündigung verändern und / oder deren Betrieb 
einstellen. Er ist nicht verpflichtet, Inhalte dieser Website zu 
aktualisieren. 

Der Zugang und die Benutzung dieser Website geschieht auf eigene 
Gefahr des Benutzers. Aqua Vitalis Ltd. ist nicht verantwortlich und 
übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, u. a. für direkte, indirekte, 
zufällige, vorab konkret zu bestimmende oder Folgeschäden, die 
angeblich durch den oder in Verbindung mit dem Zugang und/oder 
der Benutzung dieser Website aufgetreten sind. 

Der Betreiber übernimmt keine Verantwortung für die Inhalte und die 
Verfügbarkeit von Websites Dritter, die über externe Links dieses 
Informationsangebotes erreicht werden. Der Herausgeber distanziert 
sich ausdrücklich von allen Inhalten, die möglicherweise straf- oder 
haftungsrechtlich relevant sind oder gegen die guten Sitten verstoßen. 

Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe 
persönlicher oder geschäftlicher Daten (E-Mail Adressen, Namen, 
Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens 
des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. 

Datenschutzhinweise 

Wir nehmen den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr ernst 
und möchten, dass Sie wissen, wann wir welche Daten erheben und 
wie wir sie verwenden. Wir haben technische und organisatorische 
Maßnahmen getroffen, die sicherstellen, dass die Vorschriften über 
den Datenschutz sowohl von uns als auch von externen Dienstleistern 
beachtet werden. 

Im Zuge der Weiterentwicklung unserer Webseiten und der 
Implementierung neuer Technologien, um unseren Service für Sie zu 
verbessern, können auch Änderungen dieser Datenschutzerklärung 
erforderlich werden. Daher empfehlen wir Ihnen, sich diese 
Datenschutzerklärung ab und zu erneut durchzulesen. 

Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte 

Daten, die beim Zugriff auf das Internetangebot des Netzwerks 
worden sind, werden an Dritte nur übermittelt, soweit wir gesetzlich 
oder durch Gerichtsentscheidung dazu verpflichtet sind. Eine 



  

Weitergabe zu anderen nichtkommerziellen oder zu kommerziellen 
Zwecken erfolgt nicht. 

Im Falle der Bestellung von Informationsmaterial verwenden wir die 
von Ihnen eingegebenen personenbezogenen Informationen nur 
innerhalb der Geschäftsstelle des Netzwerks. Wir geben sie nicht 
ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung an Dritte weiter. 

Einsatz von Cookies 

Auf bestimmten Seiten kommen Cookies zum Einsatz, ohne dass wir 
Sie darauf hinweisen können. Die meisten Browser sind so 
eingestellt, dass sie Cookies automatisch akzeptieren. Sie können 
das Speichern von Cookies jedoch deaktivieren oder Ihren Browser 
so einstellen, dass Cookies nur für die Dauer der jeweiligen 
Verbindung zum Internet gespeichert werden. 

Minderjährigenschutz 

Personen unter 18 Jahren sollten ohne Zustimmung der Eltern oder 
Erziehungsberechtigten keine personenbezogenen Daten an uns 
übermitteln. Wir fordern keine personenbezogenen Daten von Kindern 
und Jugendlichen an. Wissentlich sammeln wir solche Daten nicht 
und geben sie auch nicht an Dritte weiter. 

 

 


