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Allgemeine Nutzungsbedingungen des 

Building Material Scout (BMS) 

User Terms of Building Material Scout 

(BMS) 

Nutzungsbedingungen des Building Material Scout (BMS), bereitgestellt von 

der Building Material Scout GmbH; Obere Waldplätze 11; 70569 Stuttgart; 

Telefon +49 711 687070-355; E-Mail:  service@building-material-scout.com, 

eingetragen beim Handelsregister am Amtsgericht Stuttgart, Nr.: HRB 

761646, vertreten durch die Geschäftsführer: Dr. Peter Mösle, Thomas 

Hoinka. 

1. Verantwortung für die Inhalte von BMS 

1.1 BMS bietet eine Plattform zum Austausch von Informationen 

zwischen Anbietern und Interessenten. Die Verantwortung für die 

Richtigkeit der eingestellten Informationen zu Produkten tragen 

daher allein die Anbieter die diese Informationen im BMS 

einstellen. Vollständige Kontaktdaten der Anbieter, können im 

Zusammenhang mit den jeweiligen Informationen im BMS 

eingesehen werden oder untern den oben genannten 

Kontaktdaten erfragt werden.  

 

1.2 BMS übernimmt keine Verantwortung, Gewährleistung, Haftung 

oder Garantie für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der im 

BMS von den Anbietern eingestellten Informationen.  

 

1.3 BMS führt inhaltliche Kontrollen dann durch, wenn BMS konkrete 

Hinweise auf falsche oder irreführende Informationen erhält. Bitte 

erteilen Sie solche Hinweise über die oben genannten 

Kontaktdaten. 

2. Schutzrechte und Nutzungsrecht 

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

Layout, Design, Software, Datenmodelle und Datenbanken, sowie 

begleitende Dokumentationen sind urheberrechtlich geschützt. Der 

Name Building Material Scout und die im BMS verwendeten Logos 

und Unternehmenskennzeichen unterliegen dem Namens- und 

Kennzeichenrecht. Eine Nutzung ist daher nur mit der 

ausdrücklichen Zustimmung der Building Material Scout GmbH 

erlaubt. 

2.2 Soweit keine weiteren Absprachen bestehen, räumt die Building 

Material Scout GmbH jedem Nutzer das nicht ausschließliche Recht 

ein, die allgemein zur Verfügung gestellten Informationen für 

eigene Zwecke zu nutzen und zu vervielfältigen. Dies Umfasst nicht 

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

verbreiten oder öffentlich darzubieten.  

User terms of the Building Material Scout (BMS) of Building Material Scout 

GmbH; Obere Waldplätze 11; 70569 Stuttgart; Phone +49 711 687070-355; 

Email service@building-material-scout.com, registered in the commercial 

register at the local district court of Stuttgart, No.: HRB 761646, represented 

by the managing directors: Dr. Peter Mösle, Thomas Hoinka. 

 

1. Responsibility for the content of BMS 

1.1 BMS provides a platform for the exchange of information between 

suppliers and interested parties. The responsibility for the accuracy 

of the information provided on products and services is therefore 

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

contact details of suppliers who post the information in BMS can 

be viewed by users in connection with the respective information 

in the BMS or can be requested from the contact details 

mentioned above.  

 

1.2 BMS does not assume any responsibility, warranty, liability or 

guarantee for the accuracy and/or completeness of the 

information provided by the suppliers in the BMS. 

 

1.3 BMS carries out content checks when BMS receives specific 

indications of false or misleading information. If necessary, please 

provide such information via the above-mentioned contact details. 

 

2. Proprietary rights and rights of use 

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

software, data models and databases, as well as accompanying 

documentation are protected by copyright. The name Building 

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

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

permitted with the express consent of Building Material Scout 

GmbH. 

 

2.2 Insofar as there being no further agreements, Building Material 

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

copy the information and applications made available for their own 

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

publicly present the information or applications.  
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3. Datenschutz 

Die bei der Nutzung des Portals vom Nutzer eingegebenen Daten 

(Nutzungsdaten) werden für die Erbringung der vom Nutzer 

angefragten Leistungen und für betriebsinterne Zwecke bei BMS, 

wie der Archivierung von Ablaufroutinen und der Fortentwicklung 

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

Informationen Geschäftspartnern, z.B. IT-Serviceleistern oder 

Entwicklungspartnern unter der Voraussetzung einer 

Geheimhaltungsvereinbarung zugänglich gemacht werden.  

4. Verbraucherschlichtung 

Eine Verbraucherschlichtung haben wir derzeit nicht vorgesehen. 

5. Analyse-Tools 

5.1 Google Analytics 

Diese Website nutzt Funktionen des Webanalysedienstes Google 

Analytics. Anbieter ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, 

Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics verwendet so 

genannte "Cookies". Das sind Textdateien, die auf Ihrem Computer 

gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der 

Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten 

Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der 

Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort 

gespeichert. Die Speicherung von Google-Analytics-Cookies und die 

Nutzung dieses Analyse-Tools erfolgen auf Grundlage von Art. 6 

Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes 

Interesse an der Analyse des Nutzerverhaltens zur technisch 

fehlerfreien und optimierten Bereitstellung seiner Dienste. 

5.2 IP Anonymisierung 

Wir haben auf dieser Website die Funktion IP-Anonymisierung 

aktiviert. Dadurch wird Ihre IP-Adresse von Google innerhalb von 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen 

Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen 

Wirtschaftsraum vor der Übermittlung in die USA gekürzt. Nur in 

Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von 

Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des 

Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen 

benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports 

über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere 

mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene 

Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. 

Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser 

übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google 

3. Privacy 

Building Material Scout GmbH uses the registration data and data 

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

requested services and for internal purposes, such as archiving of 

process routines and the further development of BMS. Building 

Material Scout GmbH may also make the registration data and data 

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

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

to a respective non-disclosure agreement.  

4. Consumer Arbitration 

At present, we have not planned consumer arbitration. 

5. Analysis tools  

5.1 Google Analytics 

This website uses functions of the web analysis service Google 

Analytics. The provider of this service is Google Inc., 1600 

Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google 

Analytics uses so-called cookies. Cookies are text files, which are 

stored on your computer and that enable an analysis of the use of 

the website by users. The information generated by cookies on 

your use of this website is usually transferred to a Google server in 

the United States, where it is stored. The storage of Google 

Analytics cookies and the utilization of this analysis tool are based 

on Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. The operator of this website has a 

legitimate interest in the analysis of user patterns to ensure an 

optimized service provided free of technical errors.                            

5.2 IP anonymization 

On this website, we have activated the IP anonymization function. 

As a result, your IP address will be abbreviated by Google within 

the member states of the European Union or in other states that 

have ratified the Convention on the European Economic Area prior 

to its transmission to the United States. The full IP address will be 

transmitted to one of Google’s servers in the United States and 

abbreviated there only in exceptional cases. On behalf of the 

operator of this website, Google shall use this information to 

analyse your use of this website to generate reports on website 

activities and to render other services to the operator of this 

website that are related to the use of the website and the Internet. 

The IP address transmitted in conjunction with Google Analytics 

from your browser shall not be merged with other data in Google’s 

possession. 
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zusammengeführt. 

5.3 Browser Plugin 

Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende 

Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie 

jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht 

sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden 

nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch 

den Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website 

bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die 

Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das 

unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin 

herunterladen und installieren: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

5.4 Widerspruch gegen Datenerfassung 

Sie können die Erfassung Ihrer Daten durch Google Analytics 

verhindern, indem Sie auf folgenden Link klicken. Es wird ein Opt-

Out-Cookie gesetzt, der die Erfassung Ihrer Daten bei zukünftigen 

Besuchen dieser Website verhindert: Google Analytics 

deaktivieren. Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten 

bei Google Analytics finden Sie in der Datenschutzerklärung von 

Google: 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de. 

5.5 Auftragsverarbeitung 

Wir haben mit Google einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung 

abgeschlossen und setzen die strengen Vorgaben der deutschen 

Datenschutzbehörden bei der Nutzung von Google Analytics 

vollständig um. 

5.6 Demografische Merkmale bei Google Analytics 

Diese Website nutzt die Funktion “demografische Merkmale” von 

Google Analytics. Dadurch können Berichte erstellt werden, die 

Aussagen zu Alter, Geschlecht und Interessen der Seitenbesucher 

enthalten. Diese Daten stammen aus interessenbezogener 

Werbung von Google sowie aus Besucherdaten von Drittanbietern. 

Diese Daten können keiner bestimmten Person zugeordnet 

werden. Sie können diese Funktion jederzeit über die 

Anzeigeneinstellungen in Ihrem Google-Konto deaktivieren oder 

die Erfassung Ihrer Daten durch Google Analytics wie im Punkt 

“Widerspruch gegen Datenerfassung” dargestellt generell 

untersagen. 

5.3 Browser plug-in 

You do have the option to prevent the archiving of cookies by 

making pertinent changes to the settings of your browser software. 

However, we have to point out that in this case you may not be 

able to use all of the functions of this website to their fullest 

extent. Moreover, you have the option prevent the recording of 

the data generated by the cookie and affiliated with your use of the 

website (including your IP address) by Google as well as the 

processing of this data by Google by downloading and installing the 

browser plug-in available under the following link: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. 

5.4 Objection to the recording of data 

You have the option to prevent the recording of your data by 

Google Analytics by clicking on the following link. This will result in 

the placement of an opt out cookie, which prevents the recording 

of your data during future visits to this website: Google Analytics 

deactivation. For more information about the handling of user data 

by Google Analytics, please consult Google’s Data Privacy 

Declaration at: 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en. 

5.5 Contract data processing 

We have executed a contract data processing agreement with 

Google and are implementing the stringent provisions of the 

German data protection agencies to the fullest when using Google 

Analytics. 

5.6 Demographic parameters provided by Google Analytics 

This website uses the function “demographic parameters” provided 

by Google Analytics. It makes it possible to generate reports 

providing information on the age, gender and interests of website 

visitors. The sources of this information are interest-related 

advertising by Google as well as visitor data obtained from third 

party providers. This data cannot be allocated to a specific 

individual. You have the option to deactivate this function at any 

time by making pertinent settings changes for advertising in your 

Google account or you can generally prohibit the recording of your 

data by Google Analytics as explained in section “Objection to the 

recording of data.” 
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