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1.

Verantwortung für die Inhalte von BMS

1.

Responsibility for the content of BMS

1.1

BMS bietet eine Plattform zum Austausch von Informationen

1.1

BMS provides a platform for the exchange of information between

zwischen Anbietern und Interessenten. Die Verantwortung für die

suppliers and interested parties. The responsibility for the accuracy

Richtigkeit der eingestellten Informationen zu Produkten tragen

of the information provided on products and services is therefore

daher allein die Anbieter die diese Informationen im BMS

borne solely by the suppliers who post this information in BMS. Full

einstellen. Vollständige Kontaktdaten der Anbieter, können im

contact details of suppliers who post the information in BMS can

Zusammenhang mit den jeweiligen Informationen im BMS

be viewed by users in connection with the respective information

eingesehen

in the BMS or can be requested from the contact details

werden

oder

untern

den

oben

genannten

Kontaktdaten erfragt werden.

1.2

1.3

mentioned above.

BMS übernimmt keine Verantwortung, Gewährleistung, Haftung

1.2

BMS does not assume any responsibility, warranty, liability or

oder Garantie für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der im

guarantee for the accuracy and/or completeness of the

BMS von den Anbietern eingestellten Informationen.

information provided by the suppliers in the BMS.

BMS führt inhaltliche Kontrollen dann durch, wenn BMS konkrete

1.3

BMS carries out content checks when BMS receives specific

Hinweise auf falsche oder irreführende Informationen erhält. Bitte

indications of false or misleading information. If necessary, please

erteilen

provide such information via the above-mentioned contact details.

Sie

solche

Hinweise

über

die

oben

genannten

Kontaktdaten.

2.

Schutzrechte und Nutzungsrecht

2.

Proprietary rights and rights of use

2.1

Das BMS sowie seine einzelnen Komponenten, wie z.B. Aufbau,

2.1

BMS and its components, such as structure, layout, design,

Layout, Design, Software, Datenmodelle und Datenbanken, sowie

software, data models and databases, as well as accompanying

begleitende Dokumentationen sind urheberrechtlich geschützt. Der

documentation are protected by copyright. The name Building

Name Building Material Scout und die im BMS verwendeten Logos

Material Scout and the logos and company marks used in the BMS

und Unternehmenskennzeichen unterliegen dem Namens- und

are subject to the name and trademark law. A use is therefore only

Kennzeichenrecht.

permitted with the express consent of Building Material Scout

Eine

Nutzung

ist

daher

nur

mit

der

ausdrücklichen Zustimmung der Building Material Scout GmbH

GmbH.

erlaubt.

2.2

Soweit keine weiteren Absprachen bestehen, räumt die Building

2.2

Insofar as there being no further agreements, Building Material

Material Scout GmbH jedem Nutzer das nicht ausschließliche Recht

Scout GmbH grants to the User a non-exclusive right to use and

ein, die allgemein zur Verfügung gestellten Informationen für

copy the information and applications made available for their own

eigene Zwecke zu nutzen und zu vervielfältigen. Dies Umfasst nicht

purposes. This does not include the right to market, distribute or

das Recht diese Informationen weiter zu geben, zu vermarkten, zu

publicly present the information or applications.

verbreiten oder öffentlich darzubieten.
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3.

Datenschutz

3.

Die bei der Nutzung des Portals vom Nutzer eingegebenen Daten

Building Material Scout GmbH uses the registration data and data

(Nutzungsdaten) werden für die Erbringung der vom Nutzer

of usage of the BMS-Registered-User for the provision of the

angefragten Leistungen und für betriebsinterne Zwecke bei BMS,

requested services and for internal purposes, such as archiving of

wie der Archivierung von Ablaufroutinen und der Fortentwicklung

process routines and the further development of BMS. Building

von BMS verwendet. Dabei kann es auch vorkommen, dass diese

Material Scout GmbH may also make the registration data and data

Informationen Geschäftspartnern, z.B. IT-Serviceleistern oder

of usage of the BMS-Registered-User available to business

Entwicklungspartnern

partners, e. g. IT service suppliers or development partners subject

unter

der

Voraussetzung

einer

Geheimhaltungsvereinbarung zugänglich gemacht werden.

4.

Privacy

Verbraucherschlichtung

Eine Verbraucherschlichtung haben wir derzeit nicht vorgesehen.
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to a respective non-disclosure agreement.

4.

Consumer Arbitration

At present, we have not planned consumer arbitration.
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