Haftungsausschluss
ALBTraum Bikepacking 2021
Auf der Internetseite www.albtraum-bikepacking.de wird die Möglichkeit dargestellt, in Eigenregie,
allein und unter Ausschluss jedweder Haftung des Seitenbetreibers eine Fahrradfahrt durchzuführen,
wofür der Seitenbetreiber eine Route hierfür kostenfrei zur Verfügung stellt.
Um die Route, die in elektronischer Form als „Track“ zu erhalten, ist eine persönliche Registrierung nötig.
Der Seitenbetreiber weist an dieser Stelle auf den Umstand hin, dass die personenbezogene Daten DSGVOkonform bearbeitet werden und bei Fragen, Einsprüchen oder Widersprüchen eine Email unter
info@albtraum-bikepacking.de gesandt werden kann, woraufhin das Anliegen unverzüglich bearbeitet
werden wird.
Das Fahren auf der zur Verfügung gestellten Route ist freiwillig, die Route besteht aus unterschiedlichen
Arten von Wegen und Straßen und hat weder den Anspruch auf Vollständigkeit, noch auf durchgehende
fahrradtaugliche Benutzbarkeit; insoweit ist die Eigenverantwortung beim Befahren der Route
Voraussetzung. Es gelten die gesetzlichen Vorschriften der StVO oder anderer zur Befahrung
einschlägiger Rechtsvorschriften. Der Seitenbetreiber schließt ausdrücklich alle Arten von Ansprüchen
aus, die sich im Bezug auf Schäden beziehen, die aus der Beschaffenheit, Art oder Güte der Route
ableiten ließen.
In einem definierten Zeitfenster bekommt der unterschreibende Fahrer die Möglichkeit, sich auf der Seite
des Seitenbetreibers einer freiwilligen (verfolgbaren) Übermittlung seiner aktuellen Position zu unterziehen.
Das bedeutet, dass er am Startpunkt der von ihm erhaltenen Route in einem definierten Zeitfenster startet
und seine GPS-Koordinaten permanent während des Befahrens der Route an den Seitenbetreiber übermittelt.
Dieser Service ist kostenfrei und kann jederzeit vom Fahrer abgebrochen werden.
Der Teilnehmer erklärt mit seiner Unterschrift den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im
Zusammenhang mit der Routennutzung entstehen, und zwar gegen den Betreiber der Seite, dem /den
möglichen Grundstückseigentümern oder Anrainern an der Route, dem Straßenbaulastträger und anderen
Personen, die im Zusammenhang mit der Nutzung der Route in Verbindung stehen und gegenüber den
Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen und Stellen.
Der Haftungsausschluss wird mit der Unterschrift des Teilnehmers allen Beteiligten gegenüber wirksam.
Er gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Schadensersatzansprüche aus
vertraglicher als auch außervertraglicher Haftung und auch für Ansprüche aus unerlaubter Handlung.
Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsausschlussklausel unberührt.
Obenstehenden Haftungsausschluss habe ich zur Kenntnis genommen und ich erkläre mich mit den
Bedingungen einverstanden.
_____________________, den _______________________
Ort
Datum

_________________________________
Unterschrift

