
Allgemeine Nutzungsbedingungen 

Für die Nutzung unserer Webseiten gelten die nachfolgenden allgemeinen 
Nutzungsbedingungen: 

Informationen auf unseren Webseiten 

Auf unseren Webseiten finden Sie Informationen allgemeiner Natur rund um das Thema 
Ernährung und Fitness sowie zu unseren Produkten. 

Wir erstellen alle Informationen auf unseren Webseiten mit Sorgfalt und aktualisieren sie 
regelmäßig. Trotz aller Sorgfalt können Informationen einmal nicht aktuell oder unzutreffend 
geworden sein. Wir behalten uns vor, Änderungen oder Ergänzungen der bereitgestellten 
Informationen jederzeit und ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. 

Hinweise: 

Es werden Pseudonyme benutzt. Für die Ton- und Videoaufnahmen werden vereinzelt 
Sprecher engagiert. Die Stimmen in den Audios und Videos weichen in Einzelfällen von den 
Originalstimmen der Personen und den Pseudonymen zugrunde liegenden Personen ab. 

Informationen sind kein medizinischer Rat 

Die Informationen, die Sie auf unseren Webseiten finden, sind nicht als medizinischer Rat zu 
verstehen oder als Ersatz für einen medizinischen Rat oder die Behandlung durch einen Arzt. 

Die Informationen auf den Webseiten richten sich ausschließlich an Menschen in einem guten 
Gesundheitszustand. Jeder, der medizinische Probleme hat, muss einen Arzt aufsuchen, bevor 
er unsere Informationen nutzt. Selbst wenn Sie keine Ihnen bekannten medizinischen 
Probleme haben, sollten Sie immer zunächst einen Arzt aufsuchen, bevor Sie größere 
Veränderungen Ihres Lebensstils durchführen, mit einem neuen Trainingsprogramm anfangen 
oder mit einer Ernährungsumstellung beginnen. Wir sind keine Mediziner und haben keinen 
Abschluss in Ernährungswissenschaften. Alle Empfehlungen unsererseits sind unverbindlich 
und basieren ganz wesentlich auf persönlichen Erfahrungen. Es ist wichtig, dass Sie 
vernünftig mit den Ihnen zugänglich gemachten Informationen umgehen. 

Eigenverantwortlichkeit 

Sie sind selbst dafür verantwortlich, sich von einem Arzt medizinisch dahin gehend beraten 
zu lassen, ob und inwieweit Sie die Informationen, die Sie auf unseren Webseiten oder in 
Zusammenhang mit unseren Produkten finden, für sich nutzen können. Sie nutzen alle 
Informationen auf eigenes Risiko. 

Haftung 

Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur 
Verfügung gestellten Informationen können wir nicht übernehmen. 

Für Schäden, die durch die Nutzung der Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter 
und unvollständiger Informationen auf unseren Webseiten verursacht werden, haften wir 
nicht, sofern wir nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben; eine Haftung für 



Schäden aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder Gesundheit sowie aus dem 
Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. 

Verkauf unserer Produkte 

Auf unseren Webseiten informieren wir Sie über unsere Produkte. Wenn Sie Interesse daran 
haben, unsere Produkte zu erwerben, leiten wir Sie weiter zum Verkäufer unserer Produkte, 
dem affilicon Marktplatz. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nur durch affilicon. Auf 
unseren Webseiten finden Sie nur Informationen zu unseren Produkten. 

Technische Fehler oder Probleme 

Bei technischen Fehlern oder Problemen bitten wir Sie darum, uns eine E-Mail an 
brian.flatt@2-wochen-diaet.com mit Angabe des Fehlers, eines Print-Screens (Screenshot) 
und einer näheren Schilderung der Beobachtung zu schreiben. Vielen Dank für Ihre Mithilfe! 

Sonstiges 

Die kommerzielle Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die 
kommerzielle Verwendung von Texten, Textteilen oder Bildmaterial, bedarf unserer 
vorherigen Zustimmung. Trotz aller inhaltlichen Kontrollen übernehmen wir keine Haftung 
für Inhalte der verlinkten Quellen. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich 
deren Betreiber verantwortlich. 

Kontaktadresse: 

 
 


