Rechtliche Hinweise &
Datenschutz
Urheberrecht
Inhalt und Gestaltung dieser Internet-Seiten sind urheberrechtlich geschützt. Der Inhalt darf nicht zu
kommerziellen Zwecken kopiert oder verändert oder Dritten zugänglich gemacht werden. Eine
Vervielfältigung der Seiten oder ihrer Inhalte bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der PIV
Drives GmbH und/oder Brevini Power Transmission S.p.A.

Gewährleistung
Die PIV Drives GmbH ist als Inhaltsanbieter nach § 7 Abs. 1 Telemediengesetz (TMG) für die eigenen
Inhalte verantwortlich. Diese Webseiten wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und alle
Eingabetexte werden laufend geprüft und aktualisiert. Gleichwohl können sich Angaben, wie auch die
ihnen zu Grunde liegenden Sachverhalte, im Laufe der Zeit verändert haben. Aus diesen Gründen wird
keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten
Informationen übernommen.
Dies gilt auch für Webseiten, auf die mittels Link verwiesen wird. Die Verantwortung für Inhalt und
Gestaltung dieser Seiten liegt beim jeweiligen Urheber.
Haftungsansprüche, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die
Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter
und/oder unvollständiger Informationen verursacht werden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern
kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.
Es bleibt ausdrücklich vorbehalten, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte
Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig
einzustellen.

Datenschutz
Ihr Datenschutz ist unser Anliegen. Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem Unternehmen und
unseren Produkten bzw. Dienstleistungen und möchten, dass Sie sich beim Besuch unserer
Internetseiten auch hinsichtlich des Schutzes Ihrer personenbezogenen Daten sicher fühlen. Wir
nehmen den Schutz Ihrer personenbezogener Daten sehr ernst. Die Beachtung der gesetzlichen
Vorschriften, insbesondere der Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes ist für uns eine
Selbstverständlichkeit.
Wir möchten, dass Sie wissen, wann wir welche Daten erheben und wie wir sie verwenden. Wir haben
technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, die sicherstellen, dass die Vorschriften über
den Datenschutz sowohl von uns als auch von externen Dienstleistern beachtet werden.
Externe Links zu fremden Inhalten unterziehen wir einer sorgfältigen inhaltlichen Kontrolle. Für solche
externe Links übernehmen wir jedoch keine Haftung, da wir die Übermittlung dieser Informationen nicht

veranlasst, den Adressaten der übermittelten Informationen nicht ausgewählt und die übermittelten
Informationen nicht ausgewählt oder verändert haben.

Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind Informationen zu Ihrer Identität. Hierunter fallen z. B. Angaben wie
Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse. Für die Nutzung unserer Internetseite ist es nicht
erforderlich, dass Sie personenbezogene Daten preisgeben müssen. In bestimmten Fällen benötigen
wir jedoch Ihren Namen und Ihre Adresse sowie weitere Angaben, damit wir die gewünschten
Leistungen erbringen können.
Gleiches gilt beispielsweise für die Zusendung von Informationsmaterial und bestellten Waren oder für
die Beantwortung individueller Fragen. Wo dies erforderlich ist, weisen wir Sie entsprechend darauf hin.
Darüber hinaus speichern und verarbeiten wir nur Daten, die Sie uns freiwillig oder automatisch zur
Verfügung stellen.
Sofern Sie Leistungen in Anspruch nehmen, werden in der Regel nur solche Daten erhoben, die wir zur
Erbringung der Leistungen benötigen. Soweit wir Sie um weitergehende Daten bitten, handelt es sich
um freiwillige Informationen. Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt ausschließlich zur
Erfüllung der begehrten Leistungen und zur Wahrung eigener berechtigter Geschäftsinteressen.

Zweckbestimmung der personenbezogenen Daten
Die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten verwenden wir im Allgemeinen, um
Ihre Anfragen zu beantworten, Ihre Aufträge zu bearbeiten oder Ihnen Zugang zu bestimmten
Informationen oder Angeboten zu verschaffen. Zur Pflege der Kundenbeziehungen kann es außerdem
erforderlich sein, dass wir oder ein von uns beauftragtes Dienstleistungsunternehmen diese
personenbezogenen Daten verwenden, um Sie über Produktangebote zu informieren, die für Ihre
Geschäftstätigkeit nützlich sind, oder um Online-Umfragen durchzuführen, um den Aufgaben und
Anforderungen unserer Kunden besser gerecht zu werden.
Selbstverständlich respektieren wir es, wenn Sie uns Ihre personenbezogenen Daten nicht zur
Unterstützung unserer Kundenbeziehung (insbesondere für Direktmarketing oder zu
Marktforschungszwecken) überlassen wollen. Wir werden Ihre personenbezogenen Daten weder an
Dritte verkaufen noch anderweitig vermarkten.

Zweckgebundene Verwendung
Wir werden die von Ihnen online zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten nur für die Ihnen
mitgeteilten Zwecke erheben, verarbeiten und nutzen. Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen
Daten an Dritte erfolgt nicht ohne Ihre notwendige Einwilligung.
Erhebungen von personenbezogenen Daten sowie deren Übermittlung an auskunftsberechtigte
staatliche Institutionen und Behörden erfolgen nur im Rahmen der einschlägigen Gesetze bzw. sofern
wir durch eine gerichtliche Entscheidung dazu verpflichtet sind. Unsere Mitarbeiter und die von uns

beauftragten Dienstleistungsunternehmen sind von uns zur Verschwiegenheit und zur Einhaltung der
Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes verpflichtet.

Cookies
Wie viele andere Websites verwenden auch wir sogenannte „Cookies“. Cookies sind kleine
Textdateien, die von einem Webserver auf Ihre Festplatte übertragen werden. Hierdurch erhalten wir
automatisch bestimmte Daten wie z. B. IP-Adresse, verwendeter Browser, Betriebssystem über Ihren
Computer und Ihre Verbindung zum Internet. Cookies können nicht verwendet werden, um Programme
zu starten oder Viren auf einen Computer zu übertragen. Durch die in Cookies enthaltenen
Informationen können wir Ihnen die Navigation erleichtern und die korrekte Anzeige unserer Webseiten
ermöglichen. Selbstverständlich können Sie unsere Websites auch ohne Cookies betrachten. Wenn Sie
nicht möchten, dass wir Ihren Computer wiedererkennen, können Sie das Speichern von Cookies auf
Ihrer Festplatte verhindern, indem Sie in Ihren Browser-Einstellungen “keine Cookies akzeptieren”
wählen. Wie das im Einzelnen funktioniert, entnehmen Sie bitte der Anleitung Ihres BrowserHerstellers. Wenn Sie keine Cookies akzeptieren, kann dieses aber zu Funktionseinschränkungen
unserer Angebote führen.

Datenverarbeitung durch Facebook
Auf unseren Internetseiten werden Plugins des sozialen Netzwerkes facebook.com verwendet, das von
der Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA bzw. von der Facebook Ireland
Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irland betrieben wird (“Facebook”). Die Plugins
sind an einem der Facebook Logos erkennbar (weißes “f” auf blauem Hintergrund oder ein “Daumen
hoch”-Zeichen) oder sind mit dem Zusatz “Facebook Social Plugin” gekennzeichnet. Wenn Sie mit
einem solchen Plugin versehene Internetseiten unserer Internetpräsenz aufrufen, wird eine Verbindung
zu den Facebook-Servern hergestellt und dabei das Plugin durch Mitteilung an Ihren Browser auf der
Internetseite dargestellt. Hierdurch wird an den Facebook-Server übermittelt, welche unserer
Internetseiten Sie besucht haben. Sind Sie dabei als Mitglied bei Facebook eingeloggt, ordnet
Facebook diese Information Ihrem persönlichen Facebook-Benutzerkonto zu. Bei der Nutzung der
Plugin-Funktionen (z. B. Anklicken des “Gefällt mir”-Buttons, Abgabe eines Kommentars) werden auch
diese Informationen Ihrem Facebook-Konto zugeordnet, was Sie nur durch Ausloggen vor Nutzung des
Plugins verhindern können. Nähere Informationen zur Erhebung und Nutzung der Daten durch
Facebook, über Ihre diesbezüglichen Rechte und Möglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre finden
Sie in den Datenschutzhinweisen von Facebook.

Kinder
Personen unter 18 Jahren sollten ohne Zustimmung der Eltern oder Erziehungsberechtigten keine
personenbezogenen Daten an uns übermitteln. Wir fordern keine personenbezogenen Daten von

Kindern und Jugendlichen an, sammeln diese nicht und geben sie nicht an Dritte weiter.

Sicherheit
Wir haben technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen getroffen, um Ihre
personenbezogenen Daten vor Verlust, Zerstörung, Manipulation und unberechtigten Zugriff zu
schützen. Alle unserer Mitarbeiter und alle an der Datenverarbeitung beteiligten Dritten sind auf das
Bundesdatenschutzgesetz und den vertraulichen Umgang mit personenbezogenen Daten verpflichtet.
Im Falle der Erhebung und Verarbeitung persönlicher Daten werden die Informationen in
verschlüsselter Form übertragen, um einem Missbrauch der Daten durch Dritte vorzubeugen. Unsere
Sicherungsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend
überarbeitet.

Änderung unserer Datenschutzbestimmungen
Wir behalten uns das Recht vor, unsere Sicherheits- und Datenschutzmaßnahmen zu verändern,
soweit dies wegen der technischen Entwicklung erforderlich wird. In diesen Fällen werden wir auch
unsere Hinweise zum Datenschutz entsprechend anpassen. Bitte beachten Sie daher die jeweils
aktuelle Version unserer Datenschutzerklärung.

Auskunftsrecht
Sie können jederzeit Auskunft über die von uns über Sie gespeicherten Daten bekommen. Bei Bedarf
schreiben Sie bitte an die unten angegebene Adresse.

Widerspruchsrecht
Weiterhin können Sie jederzeit Ihre Zustimmung zur Erhebung und Speicherung Ihrer
personenbezogenen Daten durch uns widerrufen. Bei Bedarf schreiben Sie bitte an die unten
angegeben Adresse.

Kontakt
PIV Drives GmbH
Justus-von-Liebig-Straße 3
61352 Bad Homburg (Deutschland)
E-Mail: info-piv@brevini.com
Telefon: +49 (0)6172 120-0

