Haftung für Inhalte
Die Inhalte unserer Seiten werden von der B&E antec GmbH mit größter Sorgfalt erstellt. Für
die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte übernimmt die
B&E antec GmbH jedoch keine Gewähr. Grundsätzlich sind wir als Dienstanbieter nach §7
Abs.1 Telemediengesetz (TMG) für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen
Gesetzen verantwortlich. Jedoch sind wir nach §§ 8 bis 10 TMG nicht verpflichtet,
übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen
zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Eventuelle Verpflichtungen zur
Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen
bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist erst ab dem Zeitpunkt der
Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Werden uns entsprechende
Rechtsverletzungen bekannt, werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.

Haftung für Links
Das Angebot dieser Website enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte
wir keinerlei Einfluss haben. Deshalb übernehmen wir für diese fremden Inhalte auch keine
Gewähr. Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. Die verlinkten
Seiten wurden bei der erstmaligen Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Zu
diesem Zeitpunkt waren keine rechtswidrigen Inhalte erkennbar. Eine ständige inhaltliche
Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer
Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Kenntnis von Rechtsverletzungen werden wir derartige
Links umgehend löschen.

Urheberrecht
Die durch B&E antec GmbH erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem
deutschen Urheber- und Leistungsschutzrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung,
Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes
bedürfen der schriftlichen Zustimmung der B&E antec GmbH. Downloads und Kopien dieser
Seite bzw. deren Inhalte sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet.
Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die
Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche
gekennzeichnet.

Datenschutzerklärung
Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Homepage und unserem Unternehmen. Der
Schutz Ihrer personenbezogenen Daten bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung
anlässlich Ihres Besuchs auf unserer Homepage ist uns ein wichtiges Anliegen. Ihre Daten
werden im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften geschützt.

Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten
möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name,
Anschrift oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf
freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte
weitergegeben. Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der
Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der
Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.
Nachfolgend finden Sie Informationen, welche Daten während Ihres Besuchs auf der
Homepage erfasst und wie diese genutzt werden:
Erhebung und Verarbeitung von Daten
Jeder Zugriff auf unsere Homepage und jeder Abruf einer auf der Homepage hinterlegten
Datei werden protokolliert. Die Speicherung dient internen systembezogenen und
statistischen Zwecken. Protokolliert werden:






Name der abgerufenen Datei
Datum und Uhrzeit des Abrufs
übertragene Datenmenge
Meldung über erfolgreichen Abruf
Webbrowser und anfragende Domain

Zusätzlich werden die IP Adressen der anfragenden Rechner protokolliert. Weitergehende
personenbezogene Daten werden nur erfasst, wenn Sie diese Angaben freiwillig, etwa im
Rahmen einer Anfrage oder Registrierung, machen.
Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten
Soweit Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt haben (z.B. über das
Kontaktformular unserer Website), verwenden wir diese nur zur Beantwortung Ihrer
Anfragen, zur Abwicklung mit Ihnen geschlossener Verträge und für die technische
Administration. Ihre personenbezogenen Daten werden an Dritte nur weitergegeben oder
sonst übermittelt, wenn dies zum Zwecke der Vertragsabwicklung – insbesondere
Weitergabe von Bestelldaten an Lieferanten – erforderlich ist. Sie haben das Recht, eine
erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit zu widerrufen. Die Löschung der
gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn Sie Ihre Einwilligung zur Speicherung
widerrufen, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks
nicht mehr erforderlich ist oder wenn ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen
unzulässig ist.
Auskunft- und Widerrufsrecht
Sie erhalten jederzeit ohne Angabe von Gründen kostenfrei Auskunft über Ihre bei uns
gespeicherten Daten. Sie können jederzeit Ihre bei uns erhobenen Daten sperren,
berichtigen oder löschen lassen. Auch können Sie jederzeit die uns erteilte Einwilligung zur

Datenerhebung und Verwendung ohne Angaben von Gründen widerrufen. Wenden Sie sich
hierzu bitte an die im Impressum angegebene Kontaktadresse. Wir stehen Ihnen jederzeit
gern für weitergehende Fragen zu unserem Hinweisen zum Datenschutz und zur
Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten zur Verfügung.
Beachten sie, dass sich Datenschutzbestimmungen und Handhabungen zum Datenschutz,
z.B. bei Google, laufend ändern können. Es ist daher ratsam und erforderlich, sich über
Veränderungen der gesetzlichen Bestimmungen und der Praxis von Unternehmen, z. B.
Google, laufend zu informieren.
Sicherheitshinweis: Wir sind bemüht, Ihre personenbezogenen Daten durch Ergreifung aller
technischen und organisatorischen Möglichkeiten so zu speichern, dass sie für Dritte nicht
zugänglich sind. Bei der Kommunikation per E Mail kann die vollständige Datensicherheit von
uns nicht gewährleistet werden, so dass wir Ihnen bei vertraulichen Informationen den
Postweg empfehlen.
Cookies
Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem
Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot
nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die
auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert.
Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. Sie
werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem
Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Diese Cookies ermöglichen es uns, Ihren Browser
beim nächsten Besuch wiederzuerkennen.
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert
werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte
Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim
Schließen des Browser aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität
dieser Website eingeschränkt sein.
Datenschutzerklärung für die Nutzung von 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 sog. "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.
Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite wird Ihre IP-Adresse von
Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor 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 zusammengeführt.
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.
Klicken Sie hier, um Google Analytics-Tracking zu deaktivieren
Datenschutzerklärung für die Nutzung von Facebook-Plugins (Like-Button)

Auf unseren Seiten sind Plugins des sozialen Netzwerks Facebook, Anbieter Facebook Inc., 1
Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, integriert. Die Facebook-Plugins erkennen
Sie an dem Facebook-Logo oder dem "Like-Button" ("Gefällt mir") auf unserer Seite. Eine
Übersicht über die Facebook-Plugins finden Sie hier:
http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Wenn Sie unsere Seiten besuchen, wird über das Plugin eine direkte Verbindung zwischen
Ihrem Browser und dem Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält dadurch die
Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Seite besucht haben. Wenn Sie den
Facebook "Like-Button" anklicken während Sie in Ihrem Facebook-Account eingeloggt sind,
können Sie die Inhalte unserer Seiten auf Ihrem Facebook-Profil verlinken. Dadurch kann
Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin,
dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie
deren Nutzung durch Facebook erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der
Datenschutzerklärung von Facebook unter http://de-de.facebook.com/policy.php.
Wenn Sie nicht wünschen, dass Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem FacebookNutzerkonto zuordnen kann, loggen Sie sich bitte aus Ihrem Facebook-Benutzerkonto aus.
Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google +1
Unsere Seiten nutzen Funktionen von Google +1. Anbieter ist die Google Inc. 1600
Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.
Erfassung und Weitergabe von Informationen: Mithilfe der Google +1-Schaltfläche können
Sie Informationen weltweit veröffentlichen. über die Google +1-Schaltfläche erhalten Sie
und andere Nutzer personalisierte Inhalte von Google und unseren Partnern. Google
speichert sowohl die Information, dass Sie für einen Inhalt +1 gegeben haben, als auch
Informationen über die Seite, die Sie beim Klicken auf +1 angesehen haben. Ihre +1 können
als Hinweise zusammen mit Ihrem Profilnamen und Ihrem Foto in Google-Diensten, wie

etwa in Suchergebnissen oder in Ihrem Google-Profil, oder an anderen Stellen auf Websites
und Anzeigen im Internet eingeblendet werden. Google zeichnet Informationen über Ihre
+1-Aktivitäten auf, um die Google-Dienste für Sie und andere zu verbessern. Um die Google
+1-Schaltfläche verwenden zu können, benötigen Sie ein weltweit sichtbares, öffentliches
Google-Profil, das zumindest den für das Profil gewählten Namen enthalten muss. Dieser
Name wird in allen Google-Diensten verwendet. In manchen Fällen kann dieser Name auch
einen anderen Namen ersetzen, den Sie beim Teilen von Inhalten über Ihr Google-Konto
verwendet haben. Die Identität Ihres Google- Profils kann Nutzern angezeigt werden, die
Ihre E-Mail-Adresse kennen oder über andere identifizierende Informationen von Ihnen
verfügen.
Verwendung der erfassten Informationen: Neben den oben erläuterten
Verwendungszwecken werden die von Ihnen bereitgestellten Informationen gemäß den
geltenden Google-Datenschutzbestimmungen genutzt. Google veröffentlicht möglicherweise
zusammengefasste Statistiken über die +1-Aktivitäten der Nutzer bzw. gibt diese an Nutzer
und Partner weiter, wie etwa Publisher, Inserenten oder verbundene Websites.

Geschäftsführer:
Herbert Endt, Gerhard Baumbach, Michael Eberhardt
Beauftragter Leiter der Datenverarbeitung
Peter Lang

Liability for contents
The content of our pages is created by B&E antec GmbH with greatest care. However, B&E
antec GmbH does not guarantee that provided contents are correct, complete, and up to
date. In principle, being service provider according to §7 Abs.1 Telemediengesetz (TMG) we
are responsible to ensure that own content on this sites is legal. But according to §§ 8 to 10
TMG we are not legally obligated to monitor forwarded or saved data or to search for factors
that indicate illegal activity. Potential commitments to remove or lock usage of information
according to general laws remain untouched. Any liability referring to this is possible only
from the moment of getting knowledge of the concrete statutory violation. When we get
knowledge of according violations, we will remove this content as soon as possible.

Liability for links
This website contains links to external third party websites, on which content we do not
have any influence. Therefore we do not warrant this foreign content. The respective
website operator is liable for their websites. The linked websites were initially examined by
us to not violate laws, when we linked them. At this time, no illegal content was obvious.
However, permanent control of linked pages is not reasonable, except there are concrete
hints for statutory violation. When we get knowledge of according violations, we will remove
this links as soon as possible.

Copyright
The contents and works on these pages created by B&E antec GmbH are subject to German
copyright and intellectual property law. The reproduction, adaptation, distribution and any
kind of exploitation outside the limits of copyright require the written consent of B&E antec
GmbH. Downloads and copies of these pages and their contents are only permitted for
private, non-commercial use. If the content is not created by the website operator, the
property rights of third parties were considered. In particular, contents of third parties are
marked as such.

Data privacy statement
We appreciate your interest in our website and our company. Protecting your personal data
when collecting, processing and use during your visit to our homepage is very important to
us. Your data is protected in accordance with legal regulations.
The use of our website is usually possible without providing personal information. As far as
on our sides personal data (eg name, address or email addresses) are collected, this is as far
as possible on a voluntary basis. These data are not forwarded to third parties without your
express consent. We point out that data transmission over the Internet (eg when
communicating via email) can have security gaps. A complete protection of data against
unauthorized access by third parties is impossible.

Below you will find information, what data is recorded during your visit to our website and
how it is used:
Collection and processing of data
Every access to our homepage and each retrieval of a file stored on the website are logged.
The storage serves internal system-related and statistical purposes. Recorded are:






Name of file
Date and time of call
amount of data transmitted
Notification of successful retrieval
Web browser and domain

Additionally, the IP addresses of the requesting computers are logged. Further personal data
will only be collected if you voluntarily, eg as part of a request or registration, provide this
information.
Use and disclosure of personal data
If you have provided us with personal data (eg through the contact form of our website), we
use it only to answer your questions, to execute contracts with you and for technical
administration. Your personal information will only be disclosed to third parties or otherwise
transferred only if it serves the purpose of the contract - is necessary - in particular transfer
of order data to suppliers. You have the right to revoke your consent with effect for the
future at any time. The deletion of stored personal data is carried out if you withdraw your
consent to storage, if their knowledge to fulfill the intended purpose of the saving is no
longer necessary or if their storage for other legal reasons is inadmissible.
Information and disclaimer rights
You will receive at any time without notice for any reason free information about your
stored data with us. You can always block, correct or delete your collected data with us.
Also, you can at any time revoke the consent to us collecting and using information without
giving reasons. Consult. Please use the contact address given in the imprint. We are at your
disposal at any time for further questions regarding our privacy statement, and the
processing of your personal data.
Note that data protection rules and manipulations on data protection, can change
continuously, for example on Google. It is therefore advisable and necessary to continuously
learn about changes in the law and practice of companies, such as Google.
Safety note: We strive to protect your personal data by taking all technical and
organizational possibilities so that they are inaccessible to third parties. When
communicating by e-mail the complete data security cannot be guaranteed, so we
recommend you to send confidential information.

Cookies
The websites use some cookies. Set cookies on your computer no harm and do not contain
viruses. Cookies are used to make our offer more user-friendly, effective and safer. Cookies
are small text files that are stored on your computer and saved by your browser.
Most of the cookies we use are so-called "session cookies". They are automatically deleted
after your visit. Other cookies remain on your device memory until you delete them. These
cookies allow us to recognize your browser on your next visit.
You can set your browser so that you are informed about the use of cookies and allow
cookies only in individual cases, activate the acceptance of cookies in certain cases or
general rule and the automatic deletion of cookies when you close the browser. Upon
deactivation of cookies, the functionality of this website may be restricted.
Privacy Statement for the Use of Google Analytics
This website uses functions of the web analytics service Google Analytics. Provider is the
Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043. Google Analytics uses.
"Cookies". These are text files that are stored on your computer and enable analysis of your
use of the website. The information generated by the cookie about your use of this website
are usually transferred to a server of Google in the US and stored there.
In case of activation of IP anonymization on this website your IP address from Google will be
truncated within Member States of the European Union or other parties to the Agreement
on the European Economic Area. Only in exceptional cases is the full IP address is
transmitted to a Google server in the US and shortened there. On behalf of the operator of
this site Google will use this information to evaluate your use of the website, compiling
reports on website activity and providing other with website and internet related services to
the website operator. Is undertaken as part of Google Analytics that your browser sends IP
address can not be merged with other data of Google.
You can refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser
software; however, we point out that you can optionally use to their full extent in this case
not all features of this website.
Click here to turn off Google Analytics tracking
Privacy Statement for the use of Facebook plugins (Like-Button)
On our pages are Plugins social network Facebook, vendors Facebook Inc., 1 Hacker Way,
Menlo Park, California 94025, USA, integrated. The Facebook plugin, you agree to the
Facebook logo or the "Like Button" ("Like") on our side. You can find an overview of
Facebook-plugins here: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
When you visit our pages, the plugin establishes a direct connection between your browser
and the Facebook server is established. Facebook receives the information that you have
with your IP address visited our site. If you click on the Facebook "Like" button while you are

logged into your Facebook account, you can link the content of our pages on your Facebook
profile. This allows Facebook to assign your visit to our website to your user account. We
point out that we as providers of the sites no knowledge of the content of the transmitted
data and use them through Facebook. For more information, please see the privacy policy of
Facebook among http://de-de.facebook.com/policy.php.
If you do not wish that Facebook visiting our pages to your Facebook users can assign
account, please log out from your Facebook account.
Privacy Statement for using Google +1
Our pages use features of Google +1. Provider is the Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043.
Collection and dissemination of information: The Google +1 button you can publish
information worldwide. By using the Google +1 button you and other users receive
personalized content from Google and our partners. Google will store both the information
that you have given for a content +1, as well as information about the page you viewed
when you click +1. Your +1 can be shown as evidence along with your Profile name and
photo in Google services, such as in search results or in your Google profile, or elsewhere on
websites and ads on the Internet. Google records information about your +1 activities to
improve Google's services for you and others. To use the Google +1 button, you need a
globally visible, public Google profile that must contain at least the chosen name for the
profile. This name is used in all Google services. In some cases, this name can also substitute
any other name that you used when sharing content via your Google account. The identity of
your Google profile can be shown users who know your e-mail address or other identifying
information from you.
Using the information collected: Addition to the above uses the information you provide in
accordance with the applicable Google privacy policy will be used. Google may release
summary statistics on the +1 activities of users and sends it to users and partners, such as
publishers, advertisers or linked sites.
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