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(Hier kann das ausgegebene Fahrradkennzeichen eingetragen werden.)

Wir wollen, dass Ihr Fahrrad besser vor Diebstahl geschützt wird. Aus diesem Grund
bieten wir Ihnen an, Ihr Fahrrad mit einem individuellen Kennzeichen in Form eines
Aufklebers zu versehen. Das Kennzeichen wird gut sichtbar auf den Fahrradrahmen
geklebt, so dass mögliche Diebe abgeschreckt werden. Sollte Ihr Fahrrad dennoch
gestohlen werden, ist es für uns über das Kennzeichen leicht feststellbar, wenn ein
Dieb mit Ihrem Fahrrad unterwegs ist.
Das Kennzeichen kann ähnlich den Plaketten auf Autokennzeichen nur entfernt
werden, indem es zerstört wird. Bei unsachgemäßer Entfernung können Kratzer am
Rahmen entstehen.

Sie sind im Rhein-Erft-Kreis amtlich gemeldet und wollen unser Angebot nutzen?
Dann kommen Sie mit Ihrem Fahrrad, Ihrem gültigen (Personal)Ausweis und nach
Möglichkeit mit einem Kaufbeleg oder einem anderem Eigentumsnachweis für Ihr
Fahrrad zu uns.
Wo und wann wir unseren Service anbieten, können Sie auf unserer Internetseite und
zusätzlich durch Ankündigungen in den Medien erfahren.
Wenn Sie bei uns sind, erhalten Sie einen Erfassungsbogen, der von Ihnen vor Ort
ausgefüllt werden kann. Bei Minderjährigen benötigen wir zusätzlich die schriftliche
Einwilligung des gesetzlichen Vertreters (in der Regel eines Elternteils). Anhand des
Erfassungsbogens speichern wir die Daten Ihres Fahrrads, Ihre Personalien und Ihre
telefonische Erreichbarkeit in einer polizeilichen Fahrradhalterdatei.
Der Landrat des Rhein-Erft-Kreises
als Kreispolizeibehörde
Willy-Brandt-Platz 1
50126 Bergheim
poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de
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Wollen Sie die Erfassung Ihres Fahrrads beschleunigen?
Dann füllen Sie
den auf unserer
Internetseite veröffentlichten
Erfassungsbogen aus und
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ht t tli hmit dem vorliegendem Merkblatt ausgedruckt zum
Kennzeichnungstermin mit.

Was machen wir mit Ihren Daten?
Ihre personenbezogenen Daten unterliegen dem Datenschutz. Sie werden
ausschließlich für Belange verwendet, die Ihr Fahrrad betreffen. Die Daten geben wir
weder an Dritte weiter noch nutzen wir sie in anderer Weise.
Sollte sich Ihre Anschrift/Telefonnummer ändern oder sollten Sie Ihr Fahrrad
verkaufen/verschenken, teilen Sie uns das bitte schriftlich mit, denn nur mit aktuellen
Daten in der Fahrradhalterdatei kann unser Projekt erfolgreich gegen Fahrraddiebstahl
wirken.
Die Adresse der zuständigen Dienststelle finden Sie in der nachfolgenden
Datenschutzerklärung.

Datenschutzerklärung
Mit der Beteiligung an der Kennzeichnungsaktion stimmen Sie der Verwendung Ihrer im
Erfassungsbogen aufgeführten personenbezogenen Daten im Rahmen der
Registrierung Ihres Fahrrads durch die Kreispolizeibehörde des Rhein-Erft-Kreises zu.
Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihre personenbezogenen Daten in der
Fahrradhalterdatei der Kreispolizeibehörde gespeichert und nur für Zwecke der
Fahrradhalterfeststellung genutzt werden. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit und
ohne Begründung schriftlich beim

Kriminalkommissariat Kriminalprävention/Opferschutz
Luxemburger Straße 303 a
50354 Hürth

widerrufen; in diesem Fall werden alle personenbezogenen Daten gelöscht.
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