
Die Biketouristik GbR stellt ihren Kunden einen umfangreichen Internet-
service für die Aufnahme im Radwander- und MTB-Portal zur Verfügung. 
Abweichende Geschäftsbedingungen gelten nur bei schriftlicher Bestäti-
gung durch die Biketouristik GbR.

§1 Allgemeines, Vertragsschluss, Laufzeit

Mit Unterzeichnung des Angebots kommt ein wirksamer und ordnungsge-
mäßer Auftrag zur Aufnahme zustande. Die Nutzung des Radwander- und 
MTB-Portals erfolgt zu den jeweils gültigen Entgelten gemäß Auftrag. 

Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 12 Monate. Sollte der Vertrag nicht 
spätestens 90 Tage vor Ablauf des Vertragszeitraums gekündigt werden, 
verlängert er sich automatisch um jeweils 1 Jahr. 

Wir behalten uns das Recht vor, diese Vertrags- und Zahlungsbedingungen, 
Haftungsbeschränkungen, Preise, Informationen und die die Lizenzen betref-
fenden Bedingungen ohne Ankündigung zu ändern. 

§2 Weltweites Angebot

Die durch den Hostingvertrag begründeten Rechte des Auftraggebers auf 
Nutzung des Radwander- und MTB-Portals in vertragsgemäßem Umfang 
gelten während der Laufzeit des Hostingvertrages weltweit und unbefristet. 

§3 Verwendungs- und Lizenzbedingungen des Daten- und Bildmaterials

Der Auftraggeber erhält an dem für ihn erstellten Roadbooks und Redakti-
onstexten ein nichtexklusives, nicht übertragbares, nicht in Unterlizenzen 
zu vergebendes Recht auf Veröffentlichung während der Hostingvertrags-
laufzeit, wobei die Veröffentlichung ausschließlich über die Server der 
Biketouristik GbR erfolgt. 

Die Weitergabe des Bildmaterials oder die Weitergabe von Nachdrucks- 
oder Verweisungsrechten an Dritte ist nur mit schriftlicher Genehmigung des 
Urhebers gestattet. 

Grundsätzlich wird nur das zeitweilige Nutzungsrecht am fotografischen 
Urheberrecht übertragen. Die Ablösung weiterer Urheberrechte sowie die 
Erwirkung von Veröffentlichungsgenehmigungen verbleiben beim Auf-
tragnehmer. Das Daten-, und Bildmaterial wird nur zur vertragsgemäßen 
Nutzung während der Laufzeit des Hostingvertrags zur Verfügung gestellt. 

§4 Medienübergreifendes Nutzungsrecht

Soweit der Hostingvertrag ein medienübergreifendes Nutzungsrecht an 
digitalem Bildmaterial begründet, oder der Auftraggeber anderweitig ein 
Nutzungsrecht erwirbt, wird dem Auftraggeber hierdurch die Nutzung der 
projektbezogenen Bilder i. S. einer Lizenz gewährt. Dieses Nutzungsrecht 
ist jedoch ausschließlich auf den Auftraggeber selbst zur Mehrfachnutzung 
für weitere Medienträger, wie z. B. Internet, Print, Presse etc. begrenzt 
und nicht auf Dritte übertragbar. Der Auftraggeber versichert, Vorsorge zu 
treffen, dass eine weitergehende Drittverwendung nicht ermöglicht wird. 

Soweit der Auftraggeber projektbezogene Bilder für weitere Medienträger 
im Rahmen der Mehrfachnutzung nutzt, wird ein Hinweis die Biketouristik 
GbR, bzw. das jeweilige Copyright mit Namenshinweis, z.B. Curd Bieder-
mann, angegeben. 

§5 Inhaberschaft an der Website 

Sämtliche Rechte des Auftragnehmers an der Software, insbesondere 
Urheber- und Namensrechte, Patentrechte, Rechte und alle Leistungsschutz-
rechte stehen ausschließlich der Biketouristik GbR zu. 

§6 Verwertungs- und Urheberrechte

Soweit die Auftragnehmerin Fotografien oder Bilder des Auftraggebers 
veröffentlicht, versichert diese ausdrücklich, dass dieses Material frei von 

Rechten Dritter ist und alle Veröffentlichungsrechte bei dem Auftraggeber 
liegen, die hiermit für die Durchführung des Hostingvertrags auf die Auftrag-
nehmerin übertragen werden. 

§7 Zahlungsbedingungen

Der Kunde erhält zu jedem Zahlungsvorgang eine elektronische bzw. schrift-
liche Rechnung. 

Alle Preisangaben erfolgen in Euro zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer 
in der jeweils geltenden Höhe. Die Zahlung der Kosten erfolgt mittels bei 
Auftrag zu erteilenden Einzugsermächtigung. Laufende Kosten sind jährlich 
vorschüssig fällig. Einmalige Kosten werden sofort nach Auftragserteilung 
fällig. 

§8 Verschwiegenheit, Datenschutz

Der Nutzer sowie der Auftraggeber wird hiermit gem. § 26 I des Bundes-
datenschutzes davon unterrichtet, dass im Rahmen des Angebots auf der 
Portalseite persönliche Daten sowie alle für die Rechnungsstellung und den 
Betrieb des Onlinesystems notwendigen Informationen in maschinenlesba-
rer Form gespeichert und maschinell verarbeitet werden. Die Daten werden 
nicht ohne ausdrückliche Zustimmung an Dritte weitergegeben. 

§9 Newsletter

Der Auftraggeber gestattet die dem Auftragnehmer mitgeteilte Adresse inkl. 
der E-Mail-Anschrift zur Information zu Nutzen. Der Auftraggeber wünscht 
über Sonderaktionen, neue Produkte, neue Dienstleistungen oder andere In-
formationen, die von Interesse sein könnten, in Kenntnis gesetzt zu werden. 

Mit Auftragvergabe erklärt sich der Nutzer einverstanden, einen Newsletter 
der Biketouristik GbR zu empfangen. 

§10 Haftungsbeschränkung

Die Biketouristik GbR haftet aus gesetzlichen und vertraglichen Haftungstat-
beständen nur, wenn Vorsatz oder grobe Fahrlässige zur Last gelegt werden. 
Die Haftungsbegrenzung gilt jedoch nicht für unmittelbare Personen- oder 
Sachschäden oder Schäden aus schuldhafter Verletzung von wesentlichen 
Vertragspflichten. 

Die Auftragnehmerin übernimmt keine Gewährleistung für die Aktualität, 
Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen.

Ziel der Biketouristik GbR ist jederzeitige Verfügbarkeit des Radwander- und 
MTB-Portals. Zur Wartung oder technischen Erweiterung ist der Auftragneh-
merin die zeitweise oder dauerhafte Abschaltung sowie Veränderung der 
gespeicherten Inhalte jederzeit freigestellt. 

§11 Anbieterkennzeichnung

Die Website www.bayernbike.de sowie alle über diese Seite abrufbaren 
Informationen werden durch die Auftragnehmerin gem. § 6 TDG bzw. § 6 
MDStV betrieben. Das Urheberrecht sowie alle weiteren Rechte an dieser 
Website sowie an allen über diese Seite abrufbaren Daten wie Texten, 
Grafiken, Fotografien, Bildern, Dateien etc. stehen der Biketouristik GbR zu. 
Alle Daten, Elemente und Zugriffe unterliegen den deutschen Gesetzen, 
insbesondere dem Markengesetz, dem Urheberschutzgesetz, dem Copyright 
der Auftragnehmerin sowie allen weiteren Gesetzen im Zusammenhang mit 
immateriellen Rechten. 

Die Anbieterkennzeichnung lautet wie folgt:

Biketouristik GbR, Dechbettener Straße 10, 93049 Regensburg

§12 Links

Bei Verweisen auf Webseiten Dritter auch auf Webseiten eines Auftragge-
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bers, die außerhalb des Verantwortungsbereichs des Auftragnehmers liegen 
wird keine Haftung übernommen. Die Firma Biketouristik GbR erklärt hiermit 
ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte 
auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Da auf die aktuelle und 
zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der verlinkten bzw. 
verknüpften Seite keine Einwirkungsmöglichkeit besteht, distanziert sich die 
Firma Biketouristik GbR hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller verlink-
ten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese 
Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten 
Links und Verweise sowie für Fremdeinträge eingerichteten Gästebüchern, 
Diskussionsforen, Linkverzeichnissen, Mailinglisten und in allen anderen 
Formen von Datenbanken, auf deren Inhalt externe Schreibzugriffe möglich 
sind. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere 
für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebote-
ner Informationen entstehen, haftet nur der Anbieter der Seite, auf welche 
verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffent-
lichung lediglich verweist.

§13 Radreisen

1. Leistungen 
Die Biketouristik GbR organisiert Fahrten zu Radereignissen. Soweit Leistun-
gen Dritter, also auch die Beförderung selbst, vermittelt werden, gelten die 
Geschäftsbedingungen des jeweiligen Dritten. Die Radtour selbst wird nicht 
organisiert. An den Radtouren nimmt jeder Teilnehmer auf eigenes Risiko 
und auf eigene Verantwortung teil.

2. Abschluss des Vertrages 
Der Vertrag kommt mit Annahme der Anmeldung des Kunden zustande. Die 
Fahrt findet bei jedem Wetter statt.

3. Mindestteilnehmerzahl 
Sofern bei den einzelnen Fahrten nichts anderes angegeben ist, werden 
sie nur durchgeführt, wenn eine Mindestteilnehmerzahl von 25 Personen 
erreicht ist.

4. Rücktritt durch den Kunden
Der Kunde kann vor Fahrtantritt vom abgeschlossenen Vertrag zurücktreten 
oder seine Anmeldung widerrufen. Die Rücktrittserklärung hat schriftlich zu 
erfolgen. Die Biketouristik GbR hat nach der Bearbeitung der Buchung aber 
Anspruch auf eine angemessene Entschädigung. Diese beträgt je Person:
bis 20 Tage vor Fahrtantritt: 20%
ab 19. Tag bis 1 Tag vor Fahrtantritt: 50%
am Fahrttag oder bei Nichtantritt: 100%
Mindestens aber EUR 15,00  

5. Rücktritt durch die Biketouristik GbR
Die Biketouristik GbR behält sich vor, Fahrten kurzfristig abzusetzen, falls 
dies aus Gründen erforderlich ist, die die Biketouristik GbR oder auch die 
durch sie vermittelten Leistungsträger nicht beeinflussen können. Gleiches 
gilt, wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird. In diesem Fall wer-
den geleisteten Zahlungen vollständig erstattet. Weitergehende Ansprüche 
bestehen nicht. 

6. Gewährleistung und Haftung 
Die Biketouristik GbR haftet im Rahmen der gesetzlich geregelten Gewähr-
leistung dafür, dass ihre Leistung nicht mit Fehlern behaftet ist. Etwaige 
Beanstandungen sind unverzüglich vor Ort dem Reisebegleiter vorzutragen.
Die Haftung der Biketouristik GbR ist für Schäden, die nicht Körperschäden 
sind, insgesamt auf die Höhe des dreifachen Fahrpreises beschränkt, soweit 
ein Schaden des Kunden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeige-
führt wurde.

7. Fremdleistungen 
Die Biketouristik GbR ist für Handlungen im Zusammenhang mit Leistungen, 
die als Fremdleistungen unentgeltlich vermittelt werden (z.B. Fährfahrten, 
Geschicklichkeitsfahrten), nicht verantwortlich.
8. Pass-, Visa, Zoll-, Devisen- und Gesundheitsvorschriften 
Der Kunde ist für die Einhaltung der Pass-, Visa-, Zoll-, Devisen- und Ge-
sundheitsvorschriften selbst verantwortlich.

§14 Gerichtsstand, Sonstiges

Die Auftragnehmerin ist berechtigt, diesen Vertrag auf eine noch zu grün-
dende GmbH zu übertragen. Der Auftraggeber erteilt hiermit bereits seine 
Zustimmung. 

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, Regensburg.

Der Biketouristik GbR steht es frei, zur Vertragserfüllung sich durch den 
technischen Fortschritt ergebende neuere bzw. andere Technologien, 
Systeme, Verfahren oder Standards zu verwenden, als zunächst vorgesehen, 
soweit dem Auftragnehmer hierdurch keine Nachteile entstehen. 

Sollten Bestimmungen des Vertrags oder der Vertrags- und Zahlungsbedin-
gungen unwirksam sein oder unwirksam werden oder sollten vertragliche 
Lücken vorliegen, so wird der Vertrag in seinem übrigen Inhalt davon nicht 
berührt. Die Parteien werden eine dem Sinn und Zweck und dem wirtschaft-
lichen Erfolg des Vertrags möglichst nahe kommende Regelung treffen. 

Stand: 01.03.2005

Mit Veröffentlichung verlieren alle frühren Versionen ihre Gütigkeit.


