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Rechtliches 

Die Inhalte dieser Website wurden von der Weserfähre GmbH sorgfältig recherchiert. Trotzdem 

können sich manche Daten inzwischen geändert haben. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und 

Aktualität der Daten kann deshalb keine Gewähr übernommen werden. Eine Haftung, insbesondere 

für eventuelle Schäden oder Konsequenzen, die aus der Nutzung des Angebotes entstehen, ist 

ausgeschlossen. Die Weserfähre GmbH ist nicht für die Inhalte von Websites verantwortlich, auf die 

direkt oder indirekt per Link verwiesen wird. 

Haftungsausschluss 

Die Weserfähre GmbH ist verantwortlich für den Inhalt eigener Websites. Für den Inhalt fremder 

Anbieter, auf denen in unsern Internetseiten Links enthalten sind, kann keinerlei Haftung 

übernommen werden. 

Copyright 

Die Weserfähre GmbH behält sich das Recht vor, Aktualisierungen, Änderungen oder Ergänzungen an 

den präsentierten Informationen und Daten unangekündigt vorzunehmen. Sowohl das Layout als 

auch Texte und Grafiken aller Seiten von www.weserfaehre.de unterliegen dem Copyright der 

Weserfähre GmbH. Ohne vorherige, schriftliche Zustimmung des Herausgebers dürfen keine 

Informationen oder Daten – insbesondere Texte, Textteile oder Bildmaterial verwendet werden. 

©Copyright 2005 Weserfähre GmbH, Bremerhaven. Alle Rechte vorbehalten. 

Datenschutzhinweise 

Die Weserfähre GmbH freut sich über Ihren Besuch auf unserer Website und Ihr Interesse an 

unserem Unternehmen. Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten ernst und möchten, dass 

Sie sich beim Besuch unserer Internetseiten sicher und wohl fühlen. 

Erhebung und Verarbeitung kundenbezogener Daten 

Wenn Sie unsere Websites besuchen erheben wir von Ihnen keine persönlichen Daten. Wir erfahren 

nur den Namen Ihres Internet-Service-Providers, die Web-Adresse (URL), von der Sie uns besuchen 

kommen und die Internetseiten, die Sie bei uns besuchen. Diese Informationen werden 

ausschließlich zu statistischen Zwecken protokolliert und ausgewertet. Die Weserfähre GmbH kann 

damit keinen Personenbezug herstellen. 

Das Protokoll hat folgenden Inhalt: 

 IP-Adresse bzw. Domain des aufrufenden Rechners 

 Datum und Uhrzeit des Abrufes 

 Name der abgerufenen Datei 

 Verwendete Webbrowser 

 Verwendetes Betriebssystem 

Unsere Website setzt Cookies zur Speicherung des Zustandes der von Ihnen personalisierten Website 

ein. Dabei werden keine personenbezogenen Benutzerprofile gebildet. Persönliche Daten werden 

dann erhoben, wenn Sie uns diese von sich aus zur Nutzung unseres Online-Services angeben. In 

diesen Fällen werden die Informationen in verschlüsselter Form übertragen und authentisch geprüft, 

http://www.weserfaehre.de/


um einen Missbrauch der Daten durch Dritte vorzubeugen (SSL-Verschlüsselung). Wir verzichten auf 

eine Verschlüsselung, wenn sie lediglich allgemein verfügbare Informationen von uns wünschen.  

Nutzung und Weitergabe persönlicher Daten 

Alle im Rahmen der Weserfähre GmbH-Internetdienste anfallenden persönlichen Daten werden 

entsprechend der jeweils geltenden Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes, des 

Teledienstedatenschutzgesetzes und des Telekommunikationsgesetzes zum Schutz 

personenbezogener Daten genutzt. Diese Nutzung bezieht sich nur auf Zwecke der 

Vertragsabwicklung und zur Wahrung berechtigter eigener Geschäftsinteressen im Hinblick auf die 

Beratung und Betreuung unserer Kunden sowie die bedarfsgerechte Produktgestaltung. Eine 

Weitergabe an Dritte außerhalb unseres Unternehmens findet nicht statt – weder zu kommerziellen 

noch zu nichtkommerziellen Zwecken. 

Auskunftsrecht und öffentliches Verfahrensverzeichnis 

Auf Anforderung teilen wir Ihnen schriftlich entsprechend dem geltenden Recht mit, ob und welche 

persönlichen Daten über Sie bei uns gespeichert sind. Sie können sich dazu direkt an unseren 

Beauftragten für den Datenschutz wenden, der im Falle von Auskunftsersuchen, Beschwerden und 

Einsicht in unserem öffentlichen Verfahrensverzeichnis nach §4e BDSG zur Verfügung steht: 

Name: Torsten von Haaren 

Kontakt: torsten.haaren@bremerhavenbus.de 
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