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Datenblatt
Fujitsu PRiMERGY RX100 s6 Mono sockEt intEl® 
XEon® Rack-sERvER (1 HE)

kostEnoPtiMiERtER und HocHModulaRER, univERsEll EinsEtzbaRER Rack-sERvER
die PRiMERGY RX Rack server Familie ist die perfekte Plattform zur bildung dynamischer infrastrukturen 
für  Ihre Geschäftsprozesse heute und auch in der nächsten Dekade. Denn damit profitieren Sie gleich 
mehrfach von unserer anerkannten Erfahrung bei optimierter Rechenzentrumstechnologie und unserer 
Innovationskraft bei der Entwicklung energieeffizienter und kosten-/leistungsoptimierter Rack-Systeme 
für den universellen Einsatz. PRiMERGY Rack server basieren auf industriestandards und sind durch ihre 
Funktionen ganz auf diese Kerneigenschaften ausgelegt: Energieeffizienz, Zuverlässigkeit, Optimierung 
für virtualisierung, einfache bedien- und Wartbarkeit und Flexibilität – für ihre zukunft. damit werden 
Ihre Ansprüche im Bezug auf ausgezeichnete Kosteneffizienz in besonderem Maße erfüllt. Günstige 
betriebskosten und langfristige nutzbarkeit gewährleisten die von ihren kunden geforderte it-Qualität. 
Unsere Verantwortung geht weit über die Hardware hinaus, und mit maßgeschneiderten Service Paketen 
können sie sich bester betreuung ihrer it über den gesamten lebenszyklus sicher sein.

PRIMeRGY RX100 S6
Rechenzentren suchen verstärkt nach lösungen, die ihr budget minimal belasten und einfach umzusetzen 
und zu betreiben sind. PRiMERGY RX100 s6 ist die richtige antwort für dieses Problem. Mit technischen 
Entwicklungen wie dem Quad-core Prozessor der intel® Xeon® serie 3400 und dem neuen dual-
core intel® core™ i3-Prozessor, integriertem Raid 0/1/5/6 und bis zu 32 Gb Hauptspeicher ist der 
RX100 s6 auf die anforderungen von Geschäftsanwendungen zugeschnitten. Er vereint die vorteile der 
kostengünstigen sata- oder sas/ssd-Festplattentechnologie mit platzsparendem 1-HE-Gehäuse und 
einer tiefe von weniger als 60 cm. integrierte netzwerk- und Managementfunktionen zusammen mit 
neuesten Energiespartechnologien machen das system zu einer idealen infrastrukturlösung für kunden 
mit begrenztem budget.
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eIGenSchaften unD nutzen

hauPtMeRkMale nutzen

fleXIbIlItät
2 x 3,5”-sata oder sas-Hdds oder 4 x 2,5”-sata/sas/ssd-Hdds,  �
alle hot-plug-fähig mit modularen Raid-controllern mit integriertem 
sata Raid 0, 1 als Einstieg, über sas 1.0 und aktuellstes sas 2.0 
jeweils mit Raid 0, 1 bis hin zum hoch performanten sas 2.0 Raid 5, 
6.

die hochmodulare, universell einsetzbare Plattform kann genau auf die  �
bedürfnisse der kunden abgestimmt werden.

neue PlattfoRM
Quad-core intel � ®  Xeon® Prozessor 3400 serie mit 
virtualisierungstechnologie und die neue intel® core™ i3 
Prozessorgeneration von intel® dual-core cPus mit extrem niedrigem 
Energieverbrauch
bis zu 32 Gb RaM - neue dimensionen für den Mono socket server �

Erledigen sie mehr aufgaben in weniger zeit auch in ihrem it-bereich  �
sind effizienteres Arbeiten und geringerer Stromverbrauch möglich. Der 
Quad-core Xeon® bietet erhebliche verbesserungen beim verhältnis 
von leistung zu Energieverbrauch.
Genügend speicher selbst für datenbanken und  �
virtualisierungsaufgaben

eneRGIeeffIzIenz
intel � ® Xeon®- low-voltage Prozessoren und das neue verbesserte 
Netzteil mit CSCI Silver-Zertifizierung und ausgereiften 
Energiesparfunktionen werden durch den iRMc s2 verstärkt.

Erzielen sie höchste leistung, aber sparen sie Energie und schützen  �
sie die umwelt.

zuveRläSSIG
2 x Gbit/s Ethernet-lan mit tcP/iP-accelerator plus umschaltbares  �
service-lan (dediziert oder gemeinsam genutzt) 

top-speed-kommunikationslink via lan als standard sichert  �
kontinuität im Failover-Modus.

SeRvIcefReunDlIchkeIt
customer self service-Modul oder Front-vGa + usb 2.0 als option  � bessere Wartbarkeit und zugänglichkeit für Einstiegs-Rack- �

umgebungen.
system-id-karte mit vollständigen systeminformationen wie Modell,  �
seriennummer, Mac-adressen usw.

alle wichtigen systeminformationen sind in sekundenschnelle  �
verfügbar. 
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technISche DetaIlS

PRIMeRGY RX100 S5
Gehäusetyp Rack Rack

festplattenarchitektur 3.5” sas/sata 2.5” sas/sata

Stromversorgung standard standard

MaInboaRD
Mainboard-typ d 2863

chipsatz intel® 3420 

Prozessor – anzahl und typ 1 x intel® Xeon®-Prozessor 3400-serie / intel® core™ i3 / intel® Pentium® dual-core-Prozessor / intel® celeron®-
Prozessor

PRozeSSoR intel® celeron®-Prozessor G1101
 (2c, 2.26 GHz, slc: -, tlc: 2 Mb, turbo: nein, 1066 MHz, 73 W)

intel® core™ i3-Prozessor i3-530
 (2c/4t, 2.93 GHz, slc: -, tlc: 4 Mb, turbo: nein, 1333 MHz, 73 W)

intel® core™ i3-Prozessor i3-540
 (2c/4t, 3.06 GHz, slc: -, tlc: 4 Mb, turbo: nein, 1333 MHz, 73 W)

intel® Pentium®-Prozessor G6950
 (2c, 2.80 GHz, slc: -, tlc: 3 Mb, turbo: nein, 1066 MHz, 73 W)

intel® Xeon®-Prozessor l3406
 (2c/4t, 2.26 GHz, slc: -, tlc: 4 Mb, turbo: 2/2, 1066 MHz, 30 W)

intel® Xeon®-Prozessor l3426
 (4c/8t, 1.86 GHz, slc: -, tlc: 8 Mb, turbo: 2/2/9/10, 1333 MHz, 45 W)

intel® Xeon®-Prozessor X3430
 (4c/4t, 2.40 GHz, slc: -, tlc: 8 Mb, turbo: 1/1/2/3, 1333 MHz, 95 W)

intel® Xeon®-Prozessor X3440
 (4c/8t, 2.53 GHz, slc: -, tlc: 8 Mb, turbo: 1/1/2/3, 1333 MHz, 95 W)

intel® Xeon®-Prozessor X3450
 (4c/8t, 2.66 GHz, slc: -, tlc: 8 Mb, turbo: 1/1/4/4, 1333 MHz, 95 W)

intel® Xeon®-Prozessor X3460
 (4c/8t, 2.80 GHz, slc: -, tlc: 8 Mb, turbo: 1/1/4/5, 1333 MHz, 95 W)

intel® Xeon®-Prozessor X3470
 (4c/8t, 2.93 GHz, slc: -, tlc: 8 Mb, turbo: 2/2/4/5, 1333 MHz, 95 W)

Speichersteckplätze 4 (2 bänke mit je 2 diMMs)

Speichersteckplatztyp diMM (ddR3)

Speicherkapazität (min. - max.) 1 Gb - 32 Gb

Speicherschutz Erweitertes Ecc

Speicher – hinweise unterstützung für dual channel. Für eine ausreichende dual-channel-leistung müssen mindestens 2 speichermodule 
bestellt werden. die kapazität auf den einzelnen kanälen muss gleich sein.

SPeIcheRoPtIonen 8 Gb (1 Modul(e) 8 Gb) ddR3, registered, Ecc, 1066 MHz, Pc3-8500, diMM

4 Gb (1 Modul(e) 4 Gb) ddR3, ungepuffert, Ecc, 1333 MHz, Pc3-10600, diMM

4 Gb (1 Modul(e) 4 Gb) ddR3, registered, Ecc, 1066 MHz, Pc3-8500, diMM

2 Gb (1 Modul(e) 2  Gb) ddR3, ungepuffert, Ecc, 1333 MHz, Pc3-10600, diMM

1 Gb (1 Modul(e) 1  Gb) ddR3, ungepuffert, Ecc, 1333 MHz, Pc3-10600, diMM

Speichermodule - hinweise nicht gepuffert/Registriert

SchnIttStellen
uSb-anschlüsse 8  x (2x (+1x optional) vorne, 4x hinten, 1x intern vorbereitet für vMWare)

Grafikkarte (15-polig) 1  x vGa (15-polig)

Serieller anschluss 1  x-seriell Rs-232-c, verwendbar für iRMc oder system oder gemeinsam genutzt

lan/ethernet (RJ-45) 2 x Gbit/s Ethernet

Service-lan (RJ45) 1 x spezieller service lan Port für iRMc s2 (10/100 Mbit/s) 
service-lan-verkehr kann auf shared onboard Gbit-lan-Port geleitet werden
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onboaRD- oDeR InteGRIeRteR contRolleR
RaID-controller integrierter Raid 0/1- bzw. Raid 5/6-controller für sas-basiseinheiten (belegt einen Pcie-steckplatz)

siehe „Raid-controller“ unter „komponenten“

Sata-controller intel® 3420 ibex Peak PcH Platform control Hub, 1 Port für bedienbares laufwerk verwendet 
4 Ports für interne sata-Festplatten mit Raid 0, 1, 10 für Windows und linux 

lan-controller intel® 82574 + intel® 82578 onboard, 2 x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet (tcP/iP acceleration), PXE-boot per lan von 
PXE-server, iscsi-boot (auch ohne datenträger) per onboard-lan

Remoteverwaltungs-controller Integrierter Remote Management Controller (iRMC S2, 32 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikkarte), IPMI-2.0-
kompatibel

trusted Platform Module (tPM) optionales tPM

onboaRD- oDeR InteGRIeRteR contRolleR (SPezIell füR DIe baSISeInheIt)
RaID-controller 4-Port-sata mit Raid 0/1 für Festplatten 4-Port-sata mit Raid 0/1 für Festplatten

Sata-controller 2-Port-sata 300 mit Raid 0,1 2-Port-sata 300 mit Raid 0,1

Sata-controllertyp – hinweise for hot-plug sata hard disks for hot-plug sata hard disks 

SteckPlätze
PcI-express 2.0 x4 (mech. x8) 1 x (nur für modulares Raid)

PcI-express 2.0 x8 2 x Low-Profile (eine Ausführung kann als standardmäßiges Kurzformat verwendet werden, 175 mm)

laufweRkSchächte
bedienbare laufwerkschächte 1 x 5,25/0,5 zoll für dvd

1 x 3,5/0,5 zoll für serverview local service Panel oder front vGa + usb 2.0

laufweRkSchächte (SPezIell füR DIe baSISeInheIt)
festplattenschächte 2 x 3,5 zoll für Hot-Plug-sas 4 x 2,5 zoll für Hot-Plug-sas

beDIeneInheIt
betriebstasten Ein-/ausschalter

nMi-taste

Status-leDs systemstatus (bernsteinfarben/gelb)
Identifikation (blau)
Festplattenzugriff (grün)
netzeingang (bernsteinfarben/grün)
an der Rückseite des systems:
systemstatus (bernsteinfarben/gelb)
Identifikation (blau)
lan-verbindung (grün)
lan-Geschwindigkeit (grün/gelb)

Serviceanzeige optional:
serverview local service Panel (lsP)

bIoS
bIoS-funktionen RoM-basiertes setup utility

Wiederherstellungs-bios
bios-Einstellungen zum sichern und Wiederherstellen
lokale bios-aktualisierung von usb-Gerät
online-tools zum aktualisieren der wichtigsten Windows- und linux-versionen
lokale und Remote-aktualisierung über serverview update Manager
sMbios 2.4
Remote-PXE-boot-unterstützung
Remote-iscsi-boot-unterstützung

unteRStützte betRIebSSYSteMe
unterstützte betriebssysteme Microsoft® Windows server® 2008 R2

Microsoft® Windows server® 2008
novell susE linux Enterprise server
Red Hat Enterprise linux
Hinweis: unterstützung anderer linux-derivate auf nachfrage

betriebssystem, link zur version http://de.ts.fujitsu.com/software
http://docs.ts.fujitsu.com/dl.aspx?id=a9e600b9-e4cb-4f48-aa41-632f69058421

SeRveRveRwaltunG
Standard asR&R automatic server Recovery und Restart

Pda (Prefailure detection and analysis) 
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SeRveRveRwaltunG
option serverview integration für tivoli tEc®, tivoli netview, HP nnM und HP operations Manager

iRMc s2 advanced Pack

Serververwaltung – hinweise Die Betriebssystemanforderungen für ServerView Suite Software-Produkte finden Sie in den entsprechenden 
Produktdatenblättern.

abMeSSunGen/GewIcht
Rack (b x t x h) 482.6 mm (bezel) / 430mm (body) x 560 x 42.5 mm

einbautiefe, Rack 575 mm

höheneinheit im Rack 1 HE

kabeleinbautiefe, Rack 200 mm kabeltiefe

Gewicht bis zu 14 kg

Gewicht – hinweise Das Gewicht hängt von der Konfiguration ab

Rack-einbausatz Rack-integrations-kit optional

uMGebunGSGRöSSen
Geräuschentwicklung Gemessen gemäß ISO 7779 und deklariert gemäß ISO 9296

Schalldruck (lpam) ohne Pcie-karten 27,6 db(a) (leerlauf)/27,6 db(a) (betrieb) / mit Pcie-karten 35,8 db(a) (leerlauf)/40,7 db(a) (betrieb)

Schallleistung (lwad; 1 b = 10 db) system ohne Pcie-karten 4,4 b (leerlauf)/4,3 b (betrieb) / mit Pcie-karten 5,2 b (leerlauf)/5,7 b (betrieb)

umgebungstemperatur bei betrieb 15 - 35°c

Relative luftfeuchtigkeit bei betrieb 10 - 85 % (nicht kondensierend)

elektRISche anSchluSSweRte
Netzteilkonfiguration 1 x standardnetzteil

Standard-netzteilausgang 350 W

nennspannungsbereich 100 - 127 v / 200 - 240 v

nennfrequenzbereich 47 - 63 Hz

Max. nennstrom 6 a 

Die maximale wirkleistung (pro 
Systemeinheit)

288 W

Max. Scheinleistung (pro 
Systemeinheit)

293 va

wärmeabgabe 1036.8 kj/h (982.7 btu/h)

eneRGY StaR ® 1.0 zeRtIfIzIeRte konfIGuRatIonen
Die folgenden Produkte erfüllen die strengen Energy Star Richtlinien. Sie sind daher äußert energieeffizient und verringern den Kohlendioxidausstoß.

PRiMERGY RX100 s6 E-starFam1 (Quad-core-cPus)
PRiMERGY RX100 s6 E-starFam2 (Quad-core-cPus)

http://ts.fujitsu.com/products/standard_servers/e_efficient.html

konfoRMItät
Deutschland Gs

europa cE klasse a *

uSa/kanada csac/us
ulc/us
Fcc class a

Global cb
RoHs (Restriction of Hazardous substances, beschränkung der verwendung gefährlicher stoffe)
WEEE (Waste electrical and electronical equipment, Entsorgung von Elektro- und Elektronik-altgeräten)

Japan vcci

china ccc

australien / neuseeland c-tick

taiwan bsMi
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koMPonenten

feStPlattenlaufweRke ssd sata, 3 Gb/s, 64 Gb, hot-plug , 2,5 zoll, Enterprise

ssd sata, 3 Gb/s, 32 Gb, hot-plug , 2,5 zoll, Enterprise

Hdd sata, 3 Gb/s, 750 Gb, 7200 rpm, 3,5 zoll, geschäftskritisch

Hdd sata, 3 Gb/s, 500 Gb, 7200 rpm, hot-plug-fähig, 2,5 zoll, geschäftskritisch

Hdd sata, 3 Gb/s, 500 Gb, 7200 rpm, 3,5 zoll, geschäftskritisch

Hdd sata, 3 Gb/s, 320 Gb, 5400 rpm, 2,5 zoll, wirtschaftlich

Hdd sata, 3 Gb/s, 250 Gb, 7200 rpm, 3,5 zoll, geschäftskritisch

Hdd sata, 3 Gb/s, 160 Gb, 7200 rpm, hot-plug-fähig, 2,5 zoll, geschäftskritisch

Hdd sata, 3 Gb/s, 160 Gb, 7200 rpm, 3,5 zoll, wirtschaftlich

Hdd sata, 3 Gb/s, 160 Gb, 5400 rpm, 2,5 zoll, wirtschaftlich

Hdd sata, 3 Gb/s, 2 tb, 7200 rpm, 3,5 zoll, geschäftskritisch

Hdd sata, 3 Gb/s, 1 tb, 7200 rpm, 3,5 zoll, geschäftskritisch

Hdd-Festplatten, 6 Gb/s, 600 Gb, 15000 rpm, 3,5 zoll, Enterprise

Hdd-Festplatten, 6 Gb/s, 450 Gb, 15000 rpm, 3,5 zoll, Enterprise

Hdd-Festplatten, 6 Gb/s, 300 Gb, 15000 rpm, 3,5 zoll, Enterprise

Hdd-Festplatten, 6 Gb/s, 300 Gb, 10000 rpm, 2,5 zoll, Enterprise

Hdd-Festplatten, 6 Gb/s, 146 Gb, 15000 rpm, 2,5 zoll, Enterprise

Hdd-Festplatten, 6 Gb/s, 146 Gb, 10000 rpm, 2,5 zoll, Enterprise

Hdd-Festplatten, 6 Gb/s, 73 Gb, 15000 rpm, 2,5 zoll, Enterprise

Hdd-Festplatten, 3 Gb/s, 146 Gb, 15000 rpm, 3,5 zoll, Enterprise

festplatte – hinweise im zusammenhang mit der Festplattenkapazität bedeutet ein Gigabyte eine kapazität von einer Milliarde byte.
die verfügbare kapazität kann variieren und hängt auch von der verwendeten software ab.
Ein Mischbetrieb von sas- and sata-Festplatten ist möglich, erfordert aber separate Raid-verbunde und bc sata 
Festplatten

oPtISche laufweRke blu-ray disc™ combo-laufwerk, (2x bd-RoM; 8x dvd; 24x cd), slimline, sata i

dvd super Multi, (8xdvd/dvd+RW, 6xdvd-RW, 5xdvd-RaM; 24xcd/cd-R, 16xcd-RW), slimline, sata i

ScSI / SaS-contRolleR scsi-ctrl 320 Mb 1x int /1x ext 

sas-ctrl. 3 Gb 4 ports int. / 4 ports ext. 

RaID-contRolleR Raid 5/6-ctrl, sas 6 Gb, lsi , 8 ports ext.
Raid-level: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 512 Mb cache, optionale bbu (based on lsi sas2108)

integriertes Raid 5/6 ctrl, sas 6 Gb, Fujitsu , 8 ports int.
Raid-level: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 512 Mb cache, optionale bbu (based on lsi sas2108)

integriertes Raid 0/1 ctrl, sas/sata 6 Gb, Fujitsu , 8 ports int.
Raid-level: 0, 1, 10, keine bbu-unterstützung (based on lsi sas2008)

integriertes Raid 0/1 ctrl, sas/sata 3 Gb, 4 ports int.
Raid-level: 0, 1, 1E, keine bbu-unterstützung , for internal sas tapes (based on lsi 1064e)

konfoRMItät
einhaltung von Richtlinien – hinweise Generell werden die sicherheitsanforderungen aller europäischen und länder und von nordamerika eingehalten. nationale 

zulassungen, die aufgrund gesetzlicher anforderungen oder aus anderen Gründen notwendig sind, können bei bedarf 
beantragt werden.
* Warnung:
dies ist ein Produkt der klasse a.. in Wohngebieten kann dieses Produkt Funktstörungen verursachen. Falls derartige 
Störungen auftreten, muss der Anwender muss geeignete Schutzmaßnahmen ergreifen.

einhaltung von Richtlinien, link https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates/default.aspx
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lan-contRolleR Ethernet-ctrl 1 x 1 Gb intel® Gigabit ct desktop adapter

Ethernet-ctrl 1 x 1 Gb intel® PRo/1000 PF server adapter

Ethernet-ctrl 1 x 1 Gb intel® PRo/1000 Pt server adapter

Ethernet-ctrl 2 x 10 Gb intel® Ethernet server adapter X520-da2 

Ethernet-ctrl 2 x 1 Gb intel® PRo/1000 Pt dual Port server adapter

Ethernet-ctrl 4 x 1 Gb intel® PRo/1000 Pt Quad Port server adapter

integriertes netzwerk-adapter 2 x 10 Gb Emulex oce10102

Rack-InfRaStRuktuR kabelarm 1 HE für PRiMEcEntER Racks und Racks von drittherstellern

Rackeinbausatz vollauszug (760 mm), Montage ohne Werkzeuge

Rackeinbausatz teilauszug (524 mm), Montage ohne Werkzeuge

GewähRleIStunG
Standard-Gewährleistung 1 jahr

Service level vor-ort-service (je nach land)
MaIntenance anD SuPPoRt SeRvIceS – DIe PeRfekte eRGänzunG
empfohlener Service 7x24, Reaktionszeit vor ort: 4 std.

erstzteilverfügbarkeit 5 jahre

Service-weblink http://ts.fujitsu.com/supportservice
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contact
Fujitsu technology solutions
Mies-van-der-Rohe-Straße 8
80807 München
Germany
Website: www.ts.fujitsu.com
2010-05-17 dE-dE

fuJItSu PlattfoRMlöSunGen

zusätzlich zu Fujitsu PRiMERGY RX100 s6, bietet 
Fujitsu eine vielzahl an Plattformlösungen. 
diese kombinieren leistungsstarke Produkte 
von Fujitsu mit optimalen servicekonzepten, 
langjähriger Erfahrung und weltweiten 
Partnerschaften.

Dynamic Infrastructures
Mit dem konzept Fujitsu dynamic infrastructures, 
bietet Fujitsu ein komplettes Portfolio aus it 
Produkten, lösungen und services. dieses 
reicht von Endgeräten bis zu lösungen im 
Rechenzentrum sowie Managed infrastructures- 
und infrastructure-as-a-service-angeboten. sie 
entscheiden, wie sie von diesen technologien, 
Services und Know how profitieren wollen: Damit 
erreichen sie eine völlig neue dimension von it 
Flexibilität und Effizienz.

Produkte
http://de.fujitsu.com/it_trends/dynamic_
infrastructures/products/index.html

Software
http://solutions.ts.fujitsu.com/software-catalog/
start_de.php

weIteRfühRenDe InfoRMatIonen

Für weitere informationen über Fujitsu 
PRiMERGY RX100 s6,kontaktieren sie bitte ihren 
persönlichen ansprechpartner oder besuchen 
sie unsere Webseite.
http://de.ts.fujitsu.com/Primergy

aktuelle news zu diesem thema und weiteren 
erhalten sie über unsere newsletter: 
http://de.fujitsu.com/newsletter 

fuJItSu GReen PolIcY InnovatIon

Fujitsus Green Policy innovation ist unser 
weltweites Projekt, um umweltbelastungen zu 
reduzieren.
Mit unserem globalen know-how lösen 
wir Herausforderungen zu themen der 
Umweltenergieeffizienz mit Hilfe der IT.
Weitere Informationen finden Sie hier: http://
www.fujitsu.com/global/about/environment/

coPYRIGht

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich Rechten 
an geistigem Eigentum. Änderungen bei den 
technischen daten vorbehalten. lieferung 
vorbehaltlich der verfügbarkeit. Es kann keine 
Garantie für die vollständigkeit, aktualität 
und Richtigkeit der daten und abbildungen 
übernommen werden.
bei namen kann es sich um Marken und/oder 
urheberrechtlich geschützte bezeichnungen 
des jeweiligen Herstellers handeln, deren 
verwendung durch dritte für deren eigene 
zwecke die Rechte des jeweiligen inhabers 
verletzen kann.
Weitere Informationen finden Sie unter http://
de.ts.fujitsu.com/terms_of_use.html
copyright © Fujitsu technology solutions

haftunGSauSSchluSS

Änderungen bei den technischen daten 
vorbehalten. lieferung vorbehaltlcih 
verfügbarkeit. Haftung oder Garantie für 
vollständigkeit, aktualität und Richtigkeit 
der angegebenen daten und abbildungen 
ausgeschlossen. Wiedergegebene 
bezeichnungen können Marken und/oder 
urheberrechte sein, deren benutzung durch 
dritte für eigene zwecke die Rechte der inhaber 
verletzen kann.


