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Haftungsausschluss
1. Inhalt von radfahreninbremerhaven.de
Der Verfasser der vorliegenden übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit,
Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den
Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder
Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und
unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen.
2. Verweise und Links
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten ("Hyperlinks"), die außerhalb des
Verantwortungsbereiches des Autors dieser Website liegen, wird eine Haftungsverpflichtung
ausgeschlossen. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft
der verlinkten/verknüpften Seiten hat der Autor von „Radfahren in Bremerhaven.de“ keinerlei
Einfluss. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten
/verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle
innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise. Für illegale, fehlerhafte
oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder
Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der
Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige
Veröffentlichung lediglich verweist.
3. Urheber- und Kennzeichenrecht
Das Copyright für auf www.radfahreninBremerhaven.de veröffentlichte sowie vom Verfasser der
Website selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Verfasser. Eine Vervielfältigung oder
Verwendung von Grafiken, Bildern und Texten in anderen elektronischen oder gedruckten
Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Verfassers nicht gestattet.
Die Website kann Satellitenbilder/-kartenmaterial der Firma © Google Inc., 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, enthalten bzw. auf diese bei Bedarf weiterleiten. Der
Umgang mit diesen Bildern wird nach den Google-Richtlinien gehandhabt, die zu entnehmen sind
unter https://www.google.com/permissions/geoguidelines/. Im Übrigen wurde Google über die
Nutzung informiert, und sie wurde mit dem Google-Service abgestimmt (Referenznummer :[45552000026174]).
4. Datenschutzerklärung

Der Autor der Website „www.radfahreninbremerhaven.de“, respektiert Ihre Privat- und
Persönlichkeitssphäre. Die einzige auf einem der Fotos dargestellte und erkennbare und
mittlerweile volljährige Person hat ihr schriftliches Einverständnis zur Veröffentlichung gegeben.
Alle Fotos wurden von dem Verfasser selbst oder Mitgliedern des ADFC, die kein Copyright
beanspruchen, erstellt.
Im Übrigen verpflichtet sich der Verfasser, die gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz, die
insbesondere in der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und im Telemediengesetz
(TMG) geregelt sind, einzuhalten. Er behandelt Ihre personenbezogenen Daten, die bei
Mailkontakt dem Verfasser bekannt werden, vertraulich und entsprechend den gesetzlichen
Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.
Diese Webseite kann Querverweise (Links) zu anderen Anbietern enthalten, auf die sich diese
Datenschutzerklärung nicht erstreckt. Sie sollten daher stets die angebotenen
Datenschutzerklärungen prüfen. Im Zuge der Weiterentwicklung der vorliegenden Internetseiten
und der Implementierung neuer Technologien können auch Änderungen dieser
Datenschutzerklärungen erforderlich werden. Daher empfehlen wir Ihnen, sich diese
Datenschutzerklärungen ab und zu erneut durchzulesen.
Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer
bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Darunter fallen Informationen wie z.B. Ihr
Name, Ihre Anschrift, Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Telefonnummer und Ihr Geburtsdatum oder die
IP-Adresse mit der Sie diese Seite besuchen.
4. Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten
Die erhobenen Daten beschränkt der Verfasser auf das erforderliche Minimum. Soweit Sie
personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt haben, verwendet der Verfasser diese nur zur
Beantwortung von Anfragen und/oder um die von Ihnen mitgeteilten Informationen ausschließlich
im Falle Ihres Einverständnisses ohne Nennung von Daten, die auf Ihre Person schließen lassen
könnten, in der Website und einem geplanten Newsletter zu veröffentlichen.
Ihre personenbezogenen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben oder sonst übermittelt. Sie
haben das Recht, eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit zu widerrufen.
Dies schließt jedoch nicht die Weitergabe an staatliche Stellen (z.B. Strafverfolgungsbehörden)
aus, soweit deutsches oder europäisches Recht eine solche Weitergabe verlangt.
Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn Sie Ihre Einwilligung
zur Speicherung widerrufen, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten
Zwecks nicht mehr erforderlich ist oder wenn ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen
Gründen unzulässig ist.
5. Newsletter
Bei Anmeldung zum Newsletter des Autors der vorliegend Website müssen Sie Ihren Vorund Zunamen und Ihre Mailadresse angeben. Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten
ausschließlich zur Versendung des Newsletters. Es ist keine Drittfirma mit der Versendung
des Newsletters beauftrag. Daher erfolgt auch keine Weitergabe an ein solche Firma. Die
Übermittlung des Newsletters kann jederzeit wiederrufen werden. Sie erhalten dann eine
Bestätigung des Wiederrufs.
5. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
Dieser Haftungsausschluss ist 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.
Programmierung der Internetseite erfolgte in Eigenarbeit durch den Verfasser.

