AGB und Datenschutzerklärung per 01.01.2017
Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Geltungsbereich
Beim Online-Portal http://www.kidsarena.at, im Folgenden KidsArena.at genannt, handelt es sich um
eine Suchmaschine (Datenbank mit Suchfunktonen), mit der Angebote von Sport-, Kultur- und
Freizeitveranstaltungen und -aktivitäten für Kinder und Familien mit Kindern in Österreich gezielt
gesucht werden können. Die AGB gelten für www.kidsarena.at sowie für alle Subdomains dieser
Domain.
Mit der Nutzung von KidsArena.at erklärt sich der Benutzer ausdrücklich mit diesen Allgemeinen
Geschäftsbedingungen einverstanden und an sie gebunden. Eine andere Nutzung als jene, die in
diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen genannt wird, ist für KidsArena.at nicht möglich.
2. Kurzbeschreibung
Die Inhalte von KidsArena.at werden einerseits von den Anbietern selbst und andererseits von der
eigenen Online-Redaktion – unter Zuhilfenahme von Webauftritten und anderen veröffentlichten
Medien von zielgruppenspezifischen Anbietern – erstellt und den Usern zur Verfügung gestellt. Die
laufende Wartung erfolgt ebenfalls durch die Anbieter selbst und die Online-Redaktion. Präsentiert
werden Aktivitäten und Veranstaltungen, die für Kinder und Familien mit Kindern eine Bereicherung
darstellen – egal ob in kultureller, sportlicher oder anderer freizeitbezogener Hinsicht. KidsArena.at ist
politisch unabhängig sowie frei von ethnischen oder religiösen Tendenzen.
3. Die Verpflichtungen des Benutzers
Durch das Posten oder Zusenden von Texten, Bildern oder Videoaufzeichnungen erteilt der Absender
KidsArena.at ein zeitlich und räumlich unbegrenztes Werknutzungsrecht. Dieses Werknutzungsrecht
ist unentgeltlich und umfasst die Verwendung aller für Medien bekannten Nutzungsmöglichkeiten.
4. Kommentare und Meinungen
Sofern die Möglichkeit besteht, Kommentare zu Beiträgen abzugeben, gilt die Blattlinie von
KidsArena.at. Jeder Beitrag kann von allen Besuchern von KidsArena.at gesehen werden,
unabhängig davon, ob der User eingeloggt ist oder nicht. Der User verpflichtet sich, bei der
Kommentarabgabe die Wahrheit über den subjektiven Eindruck zu beschreiben. Dabei hat der
Kommentar so formuliert zu sein, dass entweder stets positiv berichtet wird oder auf
Verbesserungsvorschläge hingewiesen wird. Nicht entsprechende Kommentare dürfen von
KidsArena.at und deren Administratoren ohne Angabe von Gründen entfernt werden.
5. Sperren und Ausschluss von Usern
Bei Verstößen gegen das Gesetz, Punkt 4 (oben) oder die guten Sitten hat KidsArena.at das Recht zu
einer fristlosen Vertragsauflösung und die Löschung sämtlicher Daten des betroffenen
Benutzerkontos. Neben Verstößen gegen das ABGB und das StGB betrifft dies vor allem Verstöße
gegen das Verbotsgesetz, das Telekommunikationsgesetz und das Pornographie Gesetz.
6. Eventeintragungen
Das Angebot von KidsArena.at setzt sich aus einer von KidsArena.at bereitgestellten Event- und
Erlebnisort-Datenbank und aus von Anbietern, Nutzern und der eigenen Online-Redaktion
gespeicherten und veröffentlichten Event- und Erlebnisorteintragungen zusammen. KidsArena.at
behält sich das Recht vor, ein eingetragenes Event oder einen Erlebnisort ohne Angabe von Gründen
zu löschen oder ein vorgeschlagenes Event/Erlebnisort nicht zu veröffentlichen. KidsArena.at
übernimmt keine Gewähr für falsche oder nicht aktuelle Event- oder Erlebnisorteinträge und haftet
nicht für deren Folgen.
7. Werbeeinschaltungen auf den Seiten von KidsArena.at
KidsArena.at behält sich das Recht vor, allen Seiten des Internetangebotes von KidsArena.at
Werbeeinschaltungen von Dritten zu platzieren. Die User der Plattform können die
Werbeeinschaltungen weder ablehnen, noch hat der User Anspruch auf Entgelt.

Datenschutzerklärung
1. Geltungsbereich
Diese Datenschutzerklärung klärt Nutzer über die Art, den Umfang und Zwecke der Erhebung und
Verwendung personenbezogener Daten durch kidsarena.at (im Folgenden “Anbieter”) auf.

2. Widerruf der Zustimmungserklärung
Der Benutzer kann diese Zustimmungserklärung jederzeit schriftlich (per Email) widerrufen. Ein
Widerruf der Zustimmungserklärung hat die Löschung der Zugangsberechtigung und der
personenbezogenen Daten des Benutzers auf KidsArena.at zur Folge.
3. Umgang mit personenbezogenen Daten
Personenbezogene Daten sind Informationen, mit deren Hilfe eine Person bestimmbar ist, also
Angaben, die zurück zu einer Person verfolgt werden können. Dazu gehören der Name, die
Emailadresse oder die Telefonnummer. Aber auch Daten über Vorlieben, Hobbies, Mitgliedschaften
oder welche Webseiten von jemandem angesehen wurden, zählen zu personenbezogenen Daten.
Personenbezogene Daten werden vom Anbieter nur dann erhoben, genutzt und weitergegeben, wenn
dies gesetzlich erlaubt ist oder die Nutzer dazu dediziert einwilligen.
Die Benutzer von KidsArena.at nehmen zur Kenntnis, dass Daten, die im Zusammenhang mit der
Nutzung von KidsArena.at erhobenen werden, automatisiert und computerunterstützt weiterverarbeitet
werden können. Die gesammelten Daten werden nicht an Dritte weitergegeben und dienen
ausschließlich der internen Verwendung.
4. Zugriffsdaten/ Server-Logfiles
Der Anbieter (beziehungsweise sein Webspace-Provider) erhebt Daten über jeden Zugriff auf das
Angebot (so genannte Serverlogfiles). Zu den Zugriffsdaten gehören:
Name der aufgerufenen Webseite, Datei, Datum und Uhrzeit des Aufrufs, übertragene Datenmenge,
Meldung über erfolgreichen Aufruf, Browsertyp und dessen Version, das Betriebssystem des Nutzers,
Referrer URL (die zuvor besuchte Seite), IP-Adresse und der anfragende Provider.
Der Anbieter verwendet die Protokolldaten nur für statistische Auswertungen zum Zweck des Betriebs,
der Sicherheit und der Optimierung des Angebotes. Der Anbieter behält sich jedoch vor, die
Protokolldaten nachträglich zu überprüfen, wenn aufgrund konkreter Anhaltspunkte der berechtigte
Verdacht einer rechtswidrigen Nutzung besteht.
5. Kontaktaufnahme
Bei der Kontaktaufnahme mit dem Anbieter (zum Beispiel per Kontaktformular oder E-Mail) werden die
Angaben des Nutzers zwecks Bearbeitung der Anfrage sowie für den Fall, dass Anschlussfragen
entstehen, gespeichert.
6. Kommentare und Beiträge
Wenn Nutzer Kommentare im Blog oder sonstige Beiträge hinterlassen, werden ihre IP-Adressen
gespeichert. Das erfolgt zur Sicherheit des Anbieters, falls jemand in Kommentaren und Beiträgen
widerrechtliche Inhalte schreibt (Beleidigungen, verbotene politische Propaganda, etc.). In diesem Fall
kann der Anbieter selbst für den Kommentar oder Beitrag belangt werden und ist daher an der
Identität des Verfassers interessiert.
7. Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter
Es kann vorkommen, dass innerhalb dieses Onlineangebotes Inhalte Dritter, wie zum Beispiel Videos
von YouTube, Kartenmaterial von Google-Maps, RSS-Feeds oder Grafiken von anderen Webseiten
eingebunden werden. Dies setzt immer voraus, dass die Anbieter dieser Inhalte (nachfolgend
bezeichnet als "Dritt-Anbieter") die IP-Adresse der Nutzer wahrnehmen. Denn ohne die IP-Adresse
könnten sie die Inhalte nicht an den Browser des jeweiligen Nutzers senden. Die IP-Adresse ist damit
für die Darstellung dieser Inhalte erforderlich. Wir bemühen uns, nur solche Inhalte zu verwenden,
deren jeweilige Anbieter die IP-Adresse lediglich zur Auslieferung der Inhalte verwenden. Jedoch

haben wir keinen Einfluss darauf, falls die Dritt-Anbieter die IP-Adresse z.B. für statistische Zwecke
speichern.
8. Cookies
KidsArena.at bedient sich der Verwendung von sogenannten Cookies, das sind kleine Dateien, die es
ermöglichen, auf dem Zugriffsgerät der Nutzer (PC, Smartphone o.ä.) spezifische, auf das Gerät
bezogene Informationen zu speichern. Sie dienen zum einen der Benutzerfreundlichkeit von
Webseiten und damit den Nutzern (z.B. Speicherung von Login Daten). Zum anderen dienen sie dazu,
die statistischen Daten der Webseitennutzung zu erfassen und sie zwecks Verbesserung des
Angebotes analysieren zu können. Die Nutzer können auf den Einsatz der Cookies Einfluss nehmen.
Die meisten Browser verfügen eine Option, mit der das Speichern von Cookies eingeschränkt oder
komplett verhindert wird. Allerdings wird darauf hingewiesen, dass die Nutzung und insbesondere der
Nutzungskomfort ohne Cookies eingeschränkt werden.
9. Registrierfunktion
Die im Rahmen der Registrierung eingegebenen Daten werden für die Zwecke der Nutzung des
Angebotes verwendet. Die Nutzer können über angebots- oder registrierungsrelevante Informationen,
wie Änderungen des Angebotsumfangs, Werbe- und Marketingangebote oder technische Umstände
per E-Mail informiert werden. Die erhobenen Daten sind aus der Eingabemaske im Rahmen der
Registrierung ersichtlich.
10. Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google
Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf dem Zugriffsgerät der Nutzer gespeichert
werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch das
Cookie erzeugten Informationen über die Nutzung 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 Website wird die IP-Adresse des
Zugriffsgerätes der Nutzer 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 vom Browser des Nutzers übermittelte IP-Adresse wird nicht mit
anderen Daten von Google zusammengeführt. Die Nutzer können die Speicherung der Cookies durch
eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; Dieses Angebot weist die Nutzer
jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website
vollumfänglich werden nutzen können. Die Nutzer können darüber hinaus die Erfassung der durch das
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-Plug-In herunterladen und installieren:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Alternativ zum Browser-Add-On oder innerhalb von Browsern auf mobilen Geräten, klicken Sie bitte
diesen Link, um die Erfassung durch Google Analytics innerhalb dieser Website zukünftig zu
verhindern. Dabei wird ein Opt-Out-Cookie auf Ihrem Gerät abgelegt. Löschen Sie Ihre Cookies,
müssen Sie diesen Link erneut klicken.
11. Verwendung von Facebook Social Plug-Ins
Dieses Angebot verwendet Social Plug-Ins ("Plug-Ins") des sozialen Netzwerkes facebook.com,
welches von der Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland
betrieben wird ("Facebook"). Die Plug-Ins sind an einem der Facebook Logos erkennbar (weißes „f“
auf blauer Kachel, den Begriffen "Like", "Gefällt mir" oder einem „Daumen hoch“-Zeichen) oder sind
mit dem Zusatz "Facebook Social Plugin" gekennzeichnet. Die Liste und das Aussehen der Facebook
Social Plug-Ins kann hier eingesehen werden: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Wenn ein Nutzer eine Webseite dieses Angebots aufruft, die ein solches Plug-In enthält, baut sein

Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Facebook auf. Der Inhalt des Plug-Ins wird von
Facebook direkt an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die Webseite eingebunden. Der
Anbieter hat daher keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, die Facebook mit Hilfe dieses Plug-Ins
erhebt und informiert die Nutzer daher entsprechend seinem Kenntnisstand:
Durch die Einbindung der Plug-Ins erhält Facebook die Information, dass ein Nutzer die
entsprechende Seite des Angebots aufgerufen hat. Ist der Nutzer bei Facebook eingeloggt, kann
Facebook den Besuch seinem Facebook-Konto zuordnen. Wenn Nutzer mit den Plug-Ins interagieren,
zum Beispiel den Like Button betätigen oder einen Kommentar abgeben, wird die entsprechende
Information von Ihrem Browser direkt an Facebook übermittelt und dort gespeichert. Falls ein Nutzer
kein Mitglied von Facebook ist, besteht trotzdem die Möglichkeit, dass Facebook seine IP-Adresse in
Erfahrung bringt und speichert. Laut Facebook wird in Deutschland nur eine anonymisierte IP-Adresse
gespeichert.
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch
Facebook sowie die diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz der
Privatsphäre der Nutzer , können diese den Datenschutzhinweisen von Facebook entnehmen:
https://www.facebook.com/about/privacy/.
Wenn ein Nutzer Facebookmitglied ist und nicht möchte, dass Facebook über dieses Angebot Daten
über ihn sammelt und mit seinen bei Facebook gespeicherten Mitgliedsdaten verknüpft, muss er sich
vor dem Besuch des Internetauftritts bei Facebook ausloggen. Weitere Einstellungen und
Widersprüche zur Nutzung von Daten für Werbezwecke, sind innerhalb der FacebookProfileinstellungen möglich: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.
12. Qualität und Aktualität der Daten
KidsArena.at übernimmt keinerlei Haftung für die ständige Erreichbarkeit der Homepage, für
fehlerhafte Angaben oder Aktualität oder Vollständigkeit der Angaben.
KidsArena.at ist bemüht, ständig aktuelle und bestens recherchierte Daten zur Verfügung zu stellen.
Trotz größter Sorgfalt können sich im Umfeld von Freizeitangeboten mit vielen Eintrittspreisen und
Öffnungszeiten kleine Fehler einschleichen, oder (noch) nicht aktualisierte Daten wiederfinden.
KidsArena.at ist für jeden Hinweis auf falsche oder veraltete Daten dankbar (am besten E-Mail an
office@kidsarena.at). Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten kann keine Garantie
abgegeben werden.
13. Gewährleistung und Haftung
KidsArena.at übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die auf fahrlässiges Verhalten zurückzuführen
sind. Für Schäden die vorsätzlich verursacht werden, ist der Haftungsausschluss unwirksam.
14. Vereinbarung über Gerichtstand und Rechtswahl
KidsArena.at ist ein in Österreich eingetragenes Unternehmen mit dem Sitz in Wien. Für alle
Rechtsverhältnisse zwischen KidsArena.at und den Benutzern der Website KidsArena.at gilt
ausschließlich österreichisches Recht.
Der Gerichtsstand ist Wien.
15. Gewinnspiele
Alle vollständig ausgefüllten Formulare, ob auf der Website KidsArena.at oder auf der zugehörigen
Facebook-Seite (https://www.facebook.com/kidsarena.at), die bis zum letzten Tag des Gewinnspieles
eintreffen, nehmen am Gewinnspiel teil. Die Ziehung der Gewinner erfolgt unter Ausschluss des
Rechtsweges.
Ein allfälliger Gewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Über Gewinnspiele wird kein Schriftverkehr
geführt. Es besteht kein Kaufzwang. Die Teilnehmer erklären sich einverstanden, im Falle eines
Gewinnes namentlich auf KidsArena.at oder https://www.facebook.com/kidsarena.at genannt zu
werden. Gewinner werden per E-Mail verständigt. Die automatisierte Eintragung von
Gewinnspielteilnehmern ist untersagt. Ebenfalls ist die Teilnahme von Gewinnspielanbietern
untersagt. Diese Teilnehmer werden vor der Ziehung entfernt oder bleiben unberücksichtigt.
KidsArena.at verlost auf der eigenen Plattform oder auf Facebook von Veranstaltern dediziert für
Gewinnspiele von KidsArena.at zur Verfügung gestellte Preise (z.B. Gutscheine, ermäßigte oder
kostenlose Eintritte, etc.). KidsArena.at übernimmt keine Haftung für die Einlösbarkeit der Preise, sei

es aus auf Verschulden des Veranstalters zurückzuführenden sowie auch aus allen anderen Gründen.
Der Gewinner hat sich zur Sicherstellung der Einlösbarkeit und etwaiger Organisation und konkreter
Konditionen mit dem Veranstalter in Verbindung zu setzen. KidsArena.at verlost nur Preise, die ihr
schriftlich per Email zugesagt wurden.
16. Sonstiges
KidsArena.at ist berechtigt, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen mit einer angemessenen
Ankündigungsfrist zu ändern oder zu ergänzen. Widerspricht der Benutzer dem geänderten oder
ergänzten Bedingungen nicht innerhalb von zwei Wochen nach deren Veröffentlichung im Internet, so
werden die geänderten oder ergänzten Bedingungen wirksam.
Widerspricht der Benutzer fristgemäß, so ist KidsArena.at berechtigt, den Vertrag zu dem Zeitpunkt
schriftlich zu kündigen, an dem die geänderten oder ergänzten Geschäftsbedingungen in Kraft treten
sollten.
Vertragsänderungen, Ergänzungen und Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
17. Salvatorische Klausel
Sollte eine Klausel dieser Bedingungen unwirksam sein, berührt das die Gültigkeit der anderen
Bestimmungen nicht. Ist eine Bestimmung nur in einem Teil unwirksam, so behält der andere Teil
seine Gültigkeit. Die Vertragspartner verpflichten sich eine unwirksame Klausel durch eine wirksame
Ersatzbestimmung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Vertragsbedingung
möglichst nahe kommt.

