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Allgemeine Nutzungsbedingungen für die Nutzung der KigaWeb 

Applikation 

1.  Allgemeines 

Value Dimensions Management Services GmbH (folgend 
als „VDMS“ oder „wir“ bezeichnet) mit Sitz in der 
Neubaugase 36/2/19, 1070 Wien stellt Ihrer 
Kinderbetreuungseinrichtung (folgend als „Kindergarten“ 
bezeichnet) die gegenständliche App und die zu ihrer 
Nutzung erforderliche technische Infrastruktur zur 
Verfügung. 

Der Kindergarten allein trifft die Entscheidungen, ob er 

 die App einsetzt und welche Funktionen der App 
ermöglicht werden 

 Ihnen als Vertragspartner die Nutzung der App 
(durch die Übergabe eines QR-Codes) ermöglicht. 

Wir betreiben die App, die App-Umgebung und die dafür 
erforderliche technische Infrastruktur im Auftrag Ihres 
Kindergartens. 

Die App ist urheberrechtlich geschützt. Sie sind berechtigt, 
die App in der bestimmungsgemäßen – mit Ihrem 
Kindergarten vereinbarten - Art und Weise entsprechend 
diesen Nutzungsbedingungen zu nutzen. Wir räumen 
Ihnen eine einfache, räumlich nicht beschränkte und nicht 
übertragbare Nutzungsbewilligung ein. Die 
Nutzungsbewilligung ist auf die Laufzeit des 
Nutzungsvertrages beschränkt. 

Wir sind berechtigt, Updates vorzunehmen, um die 
Aktualität und die Sicherheit der App zu gewährleisten. 
Weiters sind wir jederzeit berechtigt, Funktionen zu 
ändern, zu erweitern oder auch zu streichen, sowie die 
Wartung des Apps einzustellen. Mit der Installation eines 
Updates stimmen Sie der jeweiligen Änderung 
ausdrücklich zu. 

2.  Voraussetzungen zur Nutzung 

Nutzungsberechtigt sind Erziehungsberechtigte, die mit 
dem Kindergarten einen aufrechten Betreuungsvertrag 
haben und denen vom Kindergarten ein QR-Code 
übergeben wurde. Andere Personen sind zur Nutzung der 
App nicht berechtigt.  

Durch das Scannen des Ihnen vom Kindergarten 
übergebenen QR-Codes bestätigen Sie, dass Sie mit dem 
Kindergarten einen Betreuungsvertrag abgeschlossen und 
deren Datenschutzerklärung akzeptiert haben. 

Für die Nutzung aller Apps, die von uns zur Verfügung 
gestellt wurden (z.B. KigaWeb App), gelten die 
vorliegenden Nutzungsbedingungen, die Sie durch die 
Installation der App auf Ihrem Endgerät akzeptieren. 

3.   Kosten der App-Nutzung 

Wir verrechnen Ihnen weder für das Herunterladen der 
App aus dem jeweiligen App Store noch für die Nutzung 
der App ein Entgelt. Für die Datenübertragung der App 
können allerdings Verbindungsentgelte des jeweiligen 
Telekommunikationsdienstleisters anfallen. Diese sind 
von Ihnen selbst zu tragen. 

4.  Pflichten des Nutzers 

Sie verpflichten sich, die Funktionen in der KigaWeb App 
und verbundenen Dienste nicht missbräuchlich zu nutzen 
und alle zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um Ihr 

Endgerät vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Ihnen ist es 
insbesondere untersagt, die App für rechtswidrige 
Kommunikationsinhalte zu nutzen (üble Nachrede, 
Beleidigungsdelikte, Verletzung von Persönlichkeits- oder 
Immaterialgüterrechte etc.). 

5. Haftung von VDMS 

Da die APP und die damit verbundenen Leistungen 
unentgeltlich überlassen bzw. erbracht werden, ist unsere 
Haftung für Sach- und Rechtsmängel der App, 
Informationen, Software und Dokumentation, 
insbesondere für deren Richtigkeit, Fehlerfreiheit, Freiheit 
von Schutz- und Urheberrechten Dritter, Vollständigkeit 
und/oder Verwendbarkeit – außer bei Vorsatz oder Arglist 
– ausgeschlossen. 

Wir übernehmen keine Gewähr für die ununterbrochene 
und störungsfreie Verfügbarkeit der App. 

6.  Datenschutz 

Für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und 
der Ihres Kindes gelten die mit dem Kindergarten Ihres 
Kindes vereinbarten Datenschutzbestimmungen. Wir 
verarbeiten personenbezogene Daten ausschließlich 
entsprechend den Weisungen, die uns vom Kindergarten 
erteilt wurden als dessen Auftragsverarbeiter. 

7.  Kündigung des Vertragsverhältnisses 

Sie haben jederzeit das Recht, den Vertrag über die 
Nutzung der KigaWeb App mit sofortiger Wirkung durch 
Löschung der KigaWeb App zu kündigen.  

Wir können den vorliegenden Vertrag aus wichtigem 
Grund kündigen und das Ihnen eingeräumte 
Nutzungsrecht widerrufen. 

8.  Schlussbestimmungen 

Sollten einzelne Teile dieser Nutzungsbedingungen 
nichtig, unwirksam oder anfechtbar sein oder werden, oder 
sollten diese unvollständig sein, so bleiben die übrigen 
Bestimmungen davon unberührt.  

Für sämtliche Rechtsstreitigkeiten aus diesem Vertrag gilt 
österreichisches Recht. 

Für jegliche aus der Nutzung der KigaWeb App oder 
verbundenen Dienste entstehenden Streitigkeiten ist 
örtlich ausschließlich das jeweils sachlich zuständige 
Gericht für Wien Innere Stadt zuständig. Für Klagen gegen 
und von Verbrauchern im Sinne des KSchG gilt der 
Gerichtsstand des Wohnsitzes, des gewöhnlichen 
Aufenthaltes oder des Ortes der Beschäftigung des 
Verbrauchers im Inland. 

 


