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Brigitte Ommeln 

Wirtschaftsberatung und Finanzcoaching 

 

 

Rechtliche Hinweise 
 
 
Sämtliche Inhalte auf dieser Webseite sind ausschließlich für Personen, Institute und/ oder Unter-
nehmen mit Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Brigitte Ommeln, Wirtschafts-
beratung und Finanzcoaching übernimmt keine Verantwortung für Rechtsfolgen oder die Zulässigkeit 
des Besuchs dieser Webseite von Rechtsgebieten außerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Alle 
Personen, die diese Webseite nutzen, sind daher angehalten, sich über die geltende Rechtslage hin-
sichtlich der Nutzung zu informieren und geltende Verbote hinsichtlich der Publikation des Inhalts 
dieser Webseite oder des Zugangs zu dieser Webseite (egal aus welchen Gründen) zu berücksichti-
gen. Personen, auf die derartige gesetzliche Einschränkungen zutreffen, ist die Nutzung dieser Web-
seite untersagt. 
 
Für jeden Rechtsraum, in dem ein Angebot oder eine Werbung gegen lokale Gesetze verstoßen wür-
de, gilt, dass die auf dieser Webseite enthaltenen Informationen weder ein Angebot noch eine Wer-
bung darstellen und nicht als solche aufgefasst werden dürfen. Gleiches gilt für jede Person, der ein 
Angebot zu machen oder für die Werbung zu machen, rechtswidrig ist, oder wenn die werbende 
oder die das Angebot unterbreitende Person nicht berechtigt ist, dies zu tun. 
 
Nicht alle auf dieser Webseite dargestellten Informationen und/ oder Dienstleistungen sind für Per-
sonen in allen Ländern erhältlich oder geeignet. Ob eine Dienstleistung für eine Person angeboten 
werden darf, hängt von den im jeweiligen Land gültigen gesetzlichen und regulatorischen Vorschrif-
ten ab. 
 
 
Anwendbares Recht / Gerichtsstand 
Die Nutzung dieser Webseite und das Herunterladen von Dateien sowie diese Nutzungsbedingungen 
unterliegen den Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland und werden dementsprechend ausgelegt. 
 
Im Falle von Rechtstreitigkeiten über die Nutzung dieser Website sind ausschließlich deutsche Ge-
richte zuständig. 
 
Sollte eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen rechtswidrig, ungültig oder aus irgendwelchen 
Gründen nicht durchsetzbar sein, soll sie unbeachtet bleiben, jedoch nicht die Gültigkeit oder 
Durchsetzbarkeit der anderen Bestimmungen beeinflussen. 
 
Diese Nutzungsbedingungen stellen den vollständigen Vertrag zwischen Brigitte Ommeln, Wirt-
schaftsberatung und Finanzcoaching und dem angehenden Nutzer hinsichtlich der Nutzung dieser 
Website dar. Mit dem Zugriff auf Internetinhalte der Brigitte Ommeln, Wirtschaftsberatung und Fi-
nanzcoaching erklärt sich der Nutzer mit diesen Nutzungsbedingungen einverstanden. 
 
 
Haftung für Webseiteninhalte 
Als Inhaltsanbieter nach § 7 Telemediengesetz (TMG) ist die Brigitte Ommeln, Wirtschaftsberatung 
und Finanzcoaching für “eigene Informationen”, die sie zur Nutzung auf diesen Webseiten berei-
thält, verantwortlich. Detaillierte Angaben zum Inhaltsanbieter finden Sie untenstehend im Impres-
sum. 
 
Brigitte Ommeln, Wirtschaftsberatung und Finanzcoaching behält sich jeweils das Recht vor, Funkti-
onen, die in Verbindung mit dem Betrieb der Website stehen, durch Dritte ausführen zu lassen. 
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Jegliche Haftung durch Brigitte Ommeln, Wirtschaftsberatung und Finanzcoaching, insbesondere für 
eventuelle Schäden oder Konsequenzen, die durch die Nutzung der Inhalte der Website entstehen, 
sind ausgeschlossen, abgesehen von der Haftung für grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz. 
 
Brigitte Ommeln, Wirtschaftsberatung und Finanzcoaching übernimmt keine Haftung für Schäden 
jeglicher Art, welche aus der Benutzung von Inhalten und Informationen dieser Website resultieren. 
 
Ebenso wenig sichert Brigitte Ommeln, Wirtschaftsberatung und Finanzcoaching zu, dass die Websi-
te oder eine Funktion oder Inhalt dieser Website fehlerfrei und/ oder frei von schädlichen Kompo-
nenten angeboten werden und dass Fehler behoben werden. 
 
Brigitte Ommeln, Wirtschaftsberatung und Finanzcoaching übernimmt darüber hinaus keinerlei Haf-
tung noch garantiert sie in irgendeiner Weise, dass die Funktionen auf dieser Webseite störungs- 
oder irrtumsfrei sind. 
 
 
Kommunikation per E-Mail 
Das Internet ist allgemein zugänglich, weshalb gewöhnliche E-Mails, die über das Internet gesendet 
werden, weder vertraulich noch sicher sind. Sie können vielmehr von Dritten eingesehen, abgefan-
gen oder verändert werden oder können verloren gehen. E-Mails können die Landesgrenzen verlas-
sen, selbst wenn sich sowohl Absender als auch Empfänger im Inland befinden. Sie sollten deshalb 
personenbezogene oder vertrauliche Informationen, insbesondere jegliche Kontodaten, nicht in E-
Mails versenden. 
 
Brigitte Ommeln, Wirtschaftsberatung und Finanzcoaching akzeptiert, wenn nicht ausdrücklich an-
ders vereinbart, keine Aufträge oder Anweisungen, die per E-Mail oder durch andere elektronische 
Nachrichtenübermittlungssysteme erteilt werden. 
 
Brigitte Ommeln, Wirtschaftsberatung und Finanzcoaching ist weder Ihnen noch anderen gegenüber 
für Schäden haftbar, die in Zusammenhang mit Nachrichten entstehen, die mittels gewöhnlicher E-
Mail oder mit einem anderen elektronischen Nachrichtenübermittlungssystem gesendet wurden. 
 
 
Verantwortlich: 
 
Brigitte Ommeln, M.A. 

Finanzfachwirtin (FH) 

Echstenkämperweg 18 • 45277 Essen 

Telefon: +49 201 510526 Mobil: +49 151 42329804 
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