
 

Impressum  
 
Gemeinsam mit Daniel Gasser, Dornach entwickelte die Tierpsychologie M. Braun. 
Pfeffingen diese Website.  

Rechtliches 

Allgemein 

Die Webseite www.tierpsychologie-basel.ch dient ausschliesslich der allgemeinen 
Information und erhebt keinen Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Die 
Unsicherheiten des Mediums gebieten folgende Vorbehalte anzubringen. Im 
konkreten Einzelfall bleibt die Anwendung der einschlägigen gesetzlichen 
Bestimmungen, der Rechtsprechung und der Praxis vorbehalten. 

Inhalt der Homepage 

Die Tierpsychologie M. Braun übernimmt alle zumutbaren Schritte, um die 
Zuverlässigkeit der präsentierten Informationen sicher zu stellen, doch macht sie 
keinerlei Zusagen über die Korrektheit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der auf 
der Webseite enthaltenen Informationen. Haftungsansprüche gegenüber Schäden 
materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der 
bereitgestellten Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und 
unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich 
ausgeschlossen. Die Tierpsychologie M. Braun behält sich das Recht vor, jederzeit 
ohne vorgängige Ankündigung Änderungen an diesem Internet-Auftritt vorzunehmen. 

Haftungsausschluss für Links und Verweise: 

Diese Homepage enthält Links (Verweise) zu weiteren Webseiten. Die 
Tierpsychologie M. Braun hat keinerlei Einfluss auf deren Design oder Inhalt und 
übernimmt deshalb auch keinerlei Verantwortung. Insbesondere wird jede Haftung 
für den Inhalt ausdrücklich abgelehnt, sei es, dass dieser rechtswidrig, unsittlich oder 
auch nur schon nicht altersgemäss ist. Der Besucher einer solchen Webseite, auf die 
innerhalb des Webauftrittes der Tierpsychologie M. Braun gelinkt wird, trägt die 
Verantwortung für seinen Besuch vollumfänglich selbst. Diese Feststellung gilt für 
alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise. 

Datensicherheit 

Die Tierpsychologie M. Braun leistet keine Gewähr für Vertraulichkeit und Integrität 
der über diese Webseite ausgetauschten Daten. Als Schutz für die betriebseigenen 
Daten ist ein Spamschutz eingerichtet. 

Urheberrechtshinweis 

Die Inhalte und Struktur auf dieser Webseite veröffentlichten Beiträge und 
Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Jede vom Urheberrechtsgesetz nicht 
zugelassene Verwendung bedarf vorheriger schriftlicher Zustimmung der 



Tierpsychologie M. Braun. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigung, Bearbeitung, 
Übersetzung, Einspeicherung, Verarbeitung bzw. Wiedergabe von Inhalten in 
Datenbanken oder anderen elektronischen Medien und Systemen. Ausdrucke und 
Downloads von Webseiten dürfen nur für den persönlichen, privaten und nicht 
kommerziellen Gebrauch hergestellt werden. 

Rechtswirksamkeit dieser Haftungsausschlüsse 

Diese Haftungsausschlüsse sind als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von 
dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne 
Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht 
vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem 
Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. 

Verfügbarkeit 

Die Tierpsychologie M. Braun und Daniel Gasser, Dornach setzen alles daran, um 
eine maximale Verfügbarkeit und Integrität der Homepage www.tierpsychologie-
basel.ch zu erreichen, können dies jedoch nicht vollumfänglich gewährleisten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Impressum  
 
Gemeinsam mit Daniel Gasser, Dornach entwickelte die Tierpsychologie M. Braun. 
Pfeffingen diese Website.  

Rechtliches 

Allgemein 

Die Webseite www.mantrailing-basel.ch dient ausschliesslich der allgemeinen 
Information und erhebt keinen Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Die 
Unsicherheiten des Mediums gebieten folgende Vorbehalte anzubringen. Im 
konkreten Einzelfall bleibt die Anwendung der einschlägigen gesetzlichen 
Bestimmungen, der Rechtsprechung und der Praxis vorbehalten. 

Inhalt der Homepage 

Die Tierpsychologie M. Braun übernimmt alle zumutbaren Schritte, um die 
Zuverlässigkeit der präsentierten Informationen sicher zu stellen, doch macht sie 
keinerlei Zusagen über die Korrektheit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der auf 
der Webseite enthaltenen Informationen. Haftungsansprüche gegenüber Schäden 
materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der 
bereitgestellten Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und 
unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich 
ausgeschlossen. Die Tierpsychologie M. Braun behält sich das Recht vor, jederzeit 
ohne vorgängige Ankündigung Änderungen an diesem Internet-Auftritt vorzunehmen. 

Haftungsausschluss für Links und Verweise: 

Diese Homepage enthält Links (Verweise) zu weiteren Webseiten. Die 
Tierpsychologie M. Braun hat keinerlei Einfluss auf deren Design oder Inhalt und 
übernimmt deshalb auch keinerlei Verantwortung. Insbesondere wird jede Haftung 
für den Inhalt ausdrücklich abgelehnt, sei es, dass dieser rechtswidrig, unsittlich oder 
auch nur schon nicht altersgemäss ist. Der Besucher einer solchen Webseite, auf die 
innerhalb des Webauftrittes der Tierpsychologie M. Braun gelinkt wird, trägt die 
Verantwortung für seinen Besuch vollumfänglich selbst. Diese Feststellung gilt für 
alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise. 

Datensicherheit 

Die Tierpsychologie M. Braun leistet keine Gewähr für Vertraulichkeit und Integrität 
der über diese Webseite ausgetauschten Daten. Als Schutz für die betriebseigenen 
Daten ist ein Spamschutz eingerichtet. 

Urheberrechtshinweis 

Die Inhalte und Struktur auf dieser Webseite veröffentlichten Beiträge und 
Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Jede vom Urheberrechtsgesetz nicht 



zugelassene Verwendung bedarf vorheriger schriftlicher Zustimmung der 
Tierpsychologie M. Braun. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigung, Bearbeitung, 
Übersetzung, Einspeicherung, Verarbeitung bzw. Wiedergabe von Inhalten in 
Datenbanken oder anderen elektronischen Medien und Systemen. Ausdrucke und 
Downloads von Webseiten dürfen nur für den persönlichen, privaten und nicht 
kommerziellen Gebrauch hergestellt werden. 

Rechtswirksamkeit dieser Haftungsausschlüsse 

Diese Haftungsausschlüsse sind als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von 
dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne 
Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht 
vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem 
Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. 

Verfügbarkeit 

Die Tierpsychologie M. Braun und Daniel Gasser, Dornach setzen alles daran, um 
eine maximale Verfügbarkeit und Integrität der Homepage www.mantrailing-basel.ch 
zu erreichen, können dies jedoch nicht vollumfänglich gewährleisten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Impressum  
 
Gemeinsam mit Daniel Gasser, Dornach entwickelte die Tierpsychologie M. Braun. 
Pfeffingen diese Website.  

Rechtliches 

Allgemein 

Die Webseite www.borderless-dogs.com dient ausschliesslich der allgemeinen 
Information und erhebt keinen Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Die 
Unsicherheiten des Mediums gebieten folgende Vorbehalte anzubringen. Im 
konkreten Einzelfall bleibt die Anwendung der einschlägigen gesetzlichen 
Bestimmungen, der Rechtsprechung und der Praxis vorbehalten. 

Inhalt der Homepage 

Die Tierpsychologie M. Braun übernimmt alle zumutbaren Schritte, um die 
Zuverlässigkeit der präsentierten Informationen sicher zu stellen, doch macht sie 
keinerlei Zusagen über die Korrektheit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der auf 
der Webseite enthaltenen Informationen. Haftungsansprüche gegenüber Schäden 
materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der 
bereitgestellten Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und 
unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich 
ausgeschlossen. Die Tierpsychologie M. Braun behält sich das Recht vor, jederzeit 
ohne vorgängige Ankündigung Änderungen an diesem Internet-Auftritt vorzunehmen. 

Haftungsausschluss für Links und Verweise: 

Diese Homepage enthält Links (Verweise) zu weiteren Webseiten. Die 
Tierpsychologie M. Braun hat keinerlei Einfluss auf deren Design oder Inhalt und 
übernimmt deshalb auch keinerlei Verantwortung. Insbesondere wird jede Haftung 
für den Inhalt ausdrücklich abgelehnt, sei es, dass dieser rechtswidrig, unsittlich oder 
auch nur schon nicht altersgemäss ist. Der Besucher einer solchen Webseite, auf die 
innerhalb des Webauftrittes der Tierpsychologie M. Braun gelinkt wird, trägt die 
Verantwortung für seinen Besuch vollumfänglich selbst. Diese Feststellung gilt für 
alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise. 

Datensicherheit 

Die Tierpsychologie M. Braun leistet keine Gewähr für Vertraulichkeit und Integrität 
der über diese Webseite ausgetauschten Daten. Als Schutz für die betriebseigenen 
Daten ist ein Spamschutz eingerichtet. 

Urheberrechtshinweis 

Die Inhalte und Struktur auf dieser Webseite veröffentlichten Beiträge und 
Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Jede vom Urheberrechtsgesetz nicht 



zugelassene Verwendung bedarf vorheriger schriftlicher Zustimmung der 
Tierpsychologie M. Braun. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigung, Bearbeitung, 
Übersetzung, Einspeicherung, Verarbeitung bzw. Wiedergabe von Inhalten in 
Datenbanken oder anderen elektronischen Medien und Systemen. Ausdrucke und 
Downloads von Webseiten dürfen nur für den persönlichen, privaten und nicht 
kommerziellen Gebrauch hergestellt werden. 

Rechtswirksamkeit dieser Haftungsausschlüsse 

Diese Haftungsausschlüsse sind als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von 
dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne 
Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht 
vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem 
Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. 

Verfügbarkeit 

Die Tierpsychologie M. Braun und Daniel Gasser, Dornach setzen alles daran, um 
eine maximale Verfügbarkeit und Integrität der Homepage www.borderless-dogs.com 
zu erreichen, können dies jedoch nicht vollumfänglich gewährleisten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Impressum  
 
Gemeinsam mit Daniel Gasser, Dornach entwickelte die Tierpsychologie M. Braun. 
Pfeffingen diese Website.  

Rechtliches 

Allgemein 

Die Webseite www.deincoaching.eu dient ausschliesslich der allgemeinen 
Information und erhebt keinen Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Die 
Unsicherheiten des Mediums gebieten folgende Vorbehalte anzubringen. Im 
konkreten Einzelfall bleibt die Anwendung der einschlägigen gesetzlichen 
Bestimmungen, der Rechtsprechung und der Praxis vorbehalten. 

Inhalt der Homepage 

Die Tierpsychologie M. Braun übernimmt alle zumutbaren Schritte, um die 
Zuverlässigkeit der präsentierten Informationen sicher zu stellen, doch macht sie 
keinerlei Zusagen über die Korrektheit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der auf 
der Webseite enthaltenen Informationen. Haftungsansprüche gegenüber Schäden 
materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der 
bereitgestellten Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und 
unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich 
ausgeschlossen. Die Tierpsychologie M. Braun behält sich das Recht vor, jederzeit 
ohne vorgängige Ankündigung Änderungen an diesem Internet-Auftritt vorzunehmen. 

Haftungsausschluss für Links und Verweise: 

Diese Homepage enthält Links (Verweise) zu weiteren Webseiten. Die 
Tierpsychologie M. Braun hat keinerlei Einfluss auf deren Design oder Inhalt und 
übernimmt deshalb auch keinerlei Verantwortung. Insbesondere wird jede Haftung 
für den Inhalt ausdrücklich abgelehnt, sei es, dass dieser rechtswidrig, unsittlich oder 
auch nur schon nicht altersgemäss ist. Der Besucher einer solchen Webseite, auf die 
innerhalb des Webauftrittes der Tierpsychologie M. Braun gelinkt wird, trägt die 
Verantwortung für seinen Besuch vollumfänglich selbst. Diese Feststellung gilt für 
alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise. 

Datensicherheit 

Die Tierpsychologie M. Braun leistet keine Gewähr für Vertraulichkeit und Integrität 
der über diese Webseite ausgetauschten Daten. Als Schutz für die betriebseigenen 
Daten ist ein Spamschutz eingerichtet. 

Urheberrechtshinweis 



Die Inhalte und Struktur auf dieser Webseite veröffentlichten Beiträge und 
Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Jede vom Urheberrechtsgesetz nicht 
zugelassene Verwendung bedarf vorheriger schriftlicher Zustimmung der 
Tierpsychologie M. Braun. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigung, Bearbeitung, 
Übersetzung, Einspeicherung, Verarbeitung bzw. Wiedergabe von Inhalten in 
Datenbanken oder anderen elektronischen Medien und Systemen. Ausdrucke und 
Downloads von Webseiten dürfen nur für den persönlichen, privaten und nicht 
kommerziellen Gebrauch hergestellt werden. 

Rechtswirksamkeit dieser Haftungsausschlüsse 

Diese Haftungsausschlüsse sind als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von 
dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne 
Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht 
vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem 
Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. 

Verfügbarkeit 

Die Tierpsychologie M. Braun und Daniel Gasser, Dornach setzen alles daran, um 
eine maximale Verfügbarkeit und Integrität der Homepage www.deincoaching.eu zu 
erreichen, können dies jedoch nicht vollumfänglich gewährleisten. 

 

 

 
 


