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Allgemeine Geschäftsbedingungen
1.

Begriffsdefinitionen
Ishare2 GmbH

ishare2 GmbH mit Sitz in Wölfinswil (CHE115.547.236, Oberrain 252, 5063 Wölfinswil) besitzt und betreibt die kidiplace Plattform zur Buchung von Kinderbetreuung

Kidiplace

Kidiplace steht für die Vermittlungsplattform
www.kidiplace.ch, welche Kinderbetreuungsplätze zwischen Anbietern und Eltern vermittelt

Anbieter

Alle natürlichen und juristischen Personen, die
Kinderbetreuungsangebote auf kidiplace publizieren

Krippe

Unternehmen, die Kinder vor dem Eintritt in den
Kindergarten betreuen

Hort

Unternehmen, die Kinder ab dem KindergartenAlter bis zum Abschluss der obligatorischen
Schulzeit betreuen

Kita

Übergeordnete Bezeichnung für Krippe oder Hort

Tagesfamilie

Familien, die bei der zuständigen Gemeinde offiziell als Anbieter von Kinderbetreuung gemeldet
sind

Eltern

Personen, die bei kidiplace Kinderbetreuung für
ihre Kinder nachfragen

Besucher

Wenn ein Nutzer nicht bei kidiplace angemeldet
ist, wird er als «Besucher» bezeichnet

Mitglied

Eltern oder Anbieter von Kinderbetreuungsplätzen, welche sich auf kidiplace registriert haben

Buchungskategorien

Angebote können verschieden ausgestaltet werden. Zurzeit stehen folgende Formen zur Verfügung:
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a) Betreuungsangebote: Die Betreuungsangebote umfassen das Eingewöhnen für das
Kennenlernen der Kita und das Gewöhnen
an die neuen Personen und die neue Umgebung und die fachgerechte Betreuung. Die
Betreuungsplätze werden von den Eltern
vor der Betreuung gebucht.
b) Zusatzkosten: Zusatzkosten werden von
Anbietern erfasst, wenn zusätzlich zum gebuchten Betreuungsangebot Dienstleistungen erbracht werden. Die Zusatzkosten
werden von Anbietern definiert (z.B. Kosten für verlängerte Dauer der Betreuung).
Buchung

2.
1

2

3

4

Der Einfachheit halber bezeichnen die vorliegenden AGB den Vorgang sowie das Ergebnis der Buchung eines Kinderbetreuungsplatzes als Buchung

Allgemeines/Gestaltungsbereich
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln die Rechte und
Pflichten in Zusammenhang mit der Nutzung von angebotenen
Dienstleistungen auf kidiplace der ishare2 GmbH. Aus Gründen der
besseren Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt.
Kidiplace stellt seinen Mitgliedern unter der Website
http://www.kidiplace.ch eine Plattform für das Anbieten und Nachfragen von Kinderbetreuungsplätzen zur Verfügung und agiert als
Vermittlerin.
Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend
«AGB») regeln die mit der Nutzung der Website verbundenen
Rechte und Pflichten zwischen kidiplace und den Mitgliedern sowie
teilweise zwischen den Mitgliedern untereinander.
Durch Anklicken des Feldes «Ich stimme den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der Datenschutzerklärung zu» im Rahmen
des Registrierungsprozesses gemäss Kap. 4.1 erklärt sich das Mitglied mit den vorliegenden AGB und der separaten Datenschutzvereinbarung einverstanden.
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Nutzung der Plattform
Auf kidiplace können die Mitglieder untereinander Verträge abschliessen für Kinderbetreuung. Aus solchen Verträgen verpflichtet und berechtigt sind einzig die Mitglieder.
Kidiplace schliesst selber keine Verträge über Kinderbetreuung mit
den Mitgliedern ab, sondern vermittelt den Vertragsschluss zwischen
den Mitgliedern.
Kidiplace übernimmt keinerlei Gewährleistung oder eine Interessenvertretung in Bezug auf die Erfüllung der durch die Plattform zustande
gekommenen Verträge.
ishare2 kann seinen Mitgliedern den Zugriff auf Inhalte oder den
Vertragsabschluss auf den für mobile Endgeräte optimierten kidiplace.ch-Webseiten ermöglichen. ishare2 behält sich jedoch vor, hiervon gewisse Inhalte, Services und Funktionalitäten auszunehmen,
welche nur auf den nicht für mobile Endgeräte optimierten kidiplace.ch-Webseiten angezeigt werden.
ishare2 hat das Recht, Angebote und Inhalte von Mitgliedern technisch so zu bearbeiten, aufzubereiten und anzupassen, dass diese
sowohl auf den für mobile Endgeräte optimierten kidiplace.ch-Webseiten, wie auch auf den nicht für mobile Endgeräte optimierten
kidiplace.ch-Webseiten dargestellt werden können.
Die Mitglieder sind sich bewusst, dass sich die Darstellung der Angebote auf den für mobile Endgeräte optimierten kidiplace.ch-Webseiten von derjenigen auf den nicht für mobile Endgeräte optimierten
kidiplace.ch-Webseiten unterscheiden kann. Nichtsdestotrotz bleiben
die Mitglieder an einen Vertragsschluss über die für mobile Endgeräte optimierten kidiplace.ch-Webseiten auf die gleiche Art und
Weise gebunden, wie wenn sie den Vertragsschluss via der nicht für
mobile Endgeräte optimierten kidiplace.ch-Webseiten vorgenommen
hätten.
ishare2 behält sich das Recht vor, einzelne oder alle Rechte und
Pflichten aus diesen AGB an einen Dritten zu übertragen oder durch
einen Dritten ausüben zu lassen.
Die Mitgliedschaft und sämtliche Rechte und Pflichten des aktuellen
oder ehemaligen Mitgliedes gegenüber ishare2 können durch das
Mitglied nicht übertragen werden.
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Mitgliedschaft

4.1.

Beginn und Registrierung
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Mit der Mitgliedschaft können Betreuungsangebote publiziert und gebucht werden.
Das Mitglied hat sich vor der Inanspruchnahme von der Kidiplace
Dienstleistungen zu registrieren.
Die Mitgliedschaft ist kostenlos und die Nutzung aller Funktionen ist
uneingeschränkt möglich.
Das Mitglied sichert zu, dass alle von ihm bei der Registrierung angegebenen Daten wahr und vollständig sind.
Die Mitgliedschaft beginnt mit der Zusendung einer E-Mail-Bestätigung durch kidiplace nach erfolgreicher Registrierung und der Zustimmung zu diesen AGB.
Die Mitgliedschaft steht nur unbeschränkt handlungsfähigen, natürlichen oder juristischen Personen offen. Von der Mitgliedschaft ausgeschlossen sind minderjährige oder urteilsunfähige Personen.
Kidiplace kann jederzeit von ihren Mitgliedern zusätzliche Angaben
und/oder Verifikationen einfordern (z.B. Betriebsbewilligung des Anbieters der amtlichen Behörde, Police der Haftpflichtversicherung des
Anbieters, pädagogisches Konzept des Anbieters, etc.).
Es besteht kein Anspruch auf Anmeldung, Mitgliedschaft, Nutzung und
Inanspruchnahme von Dienstleistungen von kidiplace. Es steht kidiplace insbesondere frei, jederzeit eine Anmeldung abzulehnen, oder
nach Massgabe von Abschnitt 4.2 ein Mitglied auszuschliessen, eine
Nutzung zu verbieten oder eine Dienstleistung einzustellen.
Kündigung und Beendigung
Anbieter und Eltern können jederzeit und ohne Kostenfolge kündigen.
Folgende Rahmenbedingen gelten dabei:
a. Für Eltern:
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i. Der Kontostand der Eltern ist ausgeglichen, d.h. es besteht keine Schuld gegenüber ishare2;
ii. Alle gebuchten Betreuungen sind abgeschlossen;
iii. Der Eltern Account kann von den Eltern gelöscht werden,
wenn der Kontostand im Warenkorb ausgeglichen ist und
keine offenen Betreuungen oder Eingewöhnungen mehr
bestehen
b. Für Anbieter:
i. Anbieter können die Zusammenarbeit mit ishare2 jederzeit kündigen und alle Angebote löschen. Bereits gebuchte Betreuungen müssen weiterhin erbracht werden;
ii. Der Anbieter Account kann vom Anbieter gelöscht werden, sobald alle gebuchten Betreuungen und Eingewöhnungen erbracht wurden.
22
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Kidiplace ist berechtigt, aus sachlichen Gründen, insbesondere bei
Missachtung der AGB, jederzeit ein Mietglied auszuschliessen, d.h. die
Mitgliedschaft zu kündigen, eine Nutzung zu verbieten oder eine
Dienstleistung einzustellen, ohne dass dem betreffenden Mitglied hieraus Ansprüche gegenüber kidiplace erwachsen.
Kidiplace ist berechtigt, ein Mitglied vorübergehend zu sperren oder
definitiv auszuschliessen, sofern es wahrscheinlich erscheint, dass ein
anderes bereits gesperrtes oder ausgeschlossenes Mitglied über das
Konto Buchungen durchführt oder Betreuungsplätze anbietet, oder
wenn ein begründeter Verdacht besteht, dass ein Mitglied Rechte Dritter verletzt hat.

4.3.

Mitgliederpflichten

a)

Allgemeine Pflichten
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Benutzername und Passwort dürfen nur vom registrierten Mitglied benutzt werden. Die Zugangsdaten sind jederzeit geheim zu halten und
niemals Dritten bekannt zu geben oder zugänglich zu machen.
Bei Verlust von Benutzername und Passwort oder bei Verdacht auf
unbefugten Zugriff oder Missbrauch hat das Mitglied so rasch wie
möglich kidiplace zu informieren und wenn möglich das Passwort zu
ändern.
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Die in einem Betreuungsangebot einsehbaren Informationen über einen Anbieter oder sonstige Informationen, welche kidiplace allenfalls
im Zusammenhang mit Betreuungsangeboten übermittelt, dürfen nur
im Zusammenhang mit dem Betreuungsangebot benutzt werden.
Texte und bildliche Darstellungen, welche ein Mitglied auf kidiplace in
irgendeiner Art und Form (Angaben zum Ort der Betreuung, Angaben
zu Betreuungsplätzen, etc.) veröffentlicht, dürfen nicht auf Vertragsabschlüsse ausserhalb von kidiplace abzielen oder dazu direkt oder
indirekt auffordern. Davon ausgenommen ist das Vereinbaren von
Festverträgen zwischen Anbietern und Eltern, die den regelmässig
wiederkehrenden Betreuungsrhythmus abdecken (z.B. jede Woche
Montag und Mittwoch ganzer Tag).
Mitglieder dürfen weder Werbung noch Spam an andere Mitglieder der
Plattform versenden.
Die auf kidiplace veröffentlichten Angebote und Inhalte (inkl. Bilder)
dürfen keinerlei URL-Links oder Web-Adressen enthalten, die nicht
direkt mit dem Angebot in Bezug stehen.
Mitglieder dürfen keine Massnahmen ergreifen, die eine unzumutbare
oder übermässige Belastung der Infrastruktur von kidiplace zur Folge
haben kann.
Bestehen begründete Indizien für eine unautorisierte oder missbräuchliche Nutzung der Plattform, kann kidiplace den Systemzugang
des Mitglieds ohne Ankündigung vorübergehend unterbrechen, bis die
Sicherheit wiederhergestellt ist.
Es ist Mitgliedern untersagt, von kidiplace generierte Inhalte zu blockieren, zu überschreiben oder zu modifizieren oder in sonstiger
Weise störend in die Webseiten von kidiplace einzugreifen.
Wenn andere Mitglieder, Besucher oder Dritte Ansprüche gegen
kidiplace geltend machen wegen Verletzung ihrer Rechte durch von
einem Mitglied veröffentlichte Angebote oder Inhalte, so hält dieses
Mitglied kidiplace schadlos und verpflichtet sich auch die Kosten der
Rechtsvertretung von kidiplace zu übernehmen (Gerichts- und Anwaltskosten).
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Rechte Dritter / Urheber – und Immaterialgüterrechte
Dem Mitglied ist es verboten, die Plattform rechtsmissbräuchlich zu
nutzen und die Gesetze und/oder die Rechte Dritter zu verletzen.
Das Mitglied ist für sämtliche Inhalte, die er auf der kidiplace-Website
einstellt, allein verantwortlich. Das Mitglied ist bei der Nutzung der
Plattform sowie bei allen anderen Handlungen und Unterlassungen,
die mit kidiplace zusammenhängen verpflichtet:
a. Die anwendbaren Gesetze, insbesondere auch die öffentlichrechtlichen Vorschriften einzuhalten;
b. Die Rechte von Dritten zu beachten, insbesondere:
i. keine Urheberrechte oder andere Immaterialgüterrechte
von Dritten in Form von Angeboten, Texten und bildliche
Darstellungen bei Veröffentlichung von Betreuungsplätzen zu verletzen und
ii. keine Persönlichkeitsrechte Dritter zu verletzen;
c. Verweise auf fremde Inhalte ausserhalb der Plattform zu unterlassen.

c)
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Pflichten der Anbieter
Anbieter dürfen lediglich die Betreuungsangebote anbieten, welche
auch verfügbar sind. Ein Betreuungsangebot darf nur auf kidiplace
veröffentlicht werden, sofern die Betreuung gewährleistet werden
kann.
Der Anbieter akzeptiert, dass der Preis für Betreuungsangebote in den
Auslastungslücken, die nicht mit Festverträgen besetzt werden, um
5% gegenüber den sonst publizierten Preisen reduziert werden.
Der Anbieter ist verpflichtet, wahrheitsgemässe, nicht irreführende
und nicht unlautere Angaben über die angebotene Betreuung zu machen.
Anbieter verpflichten sich über die notwendigen Bewilligungen zu verfügen und die gesetzlichen Vorgaben einzuhalten.
Sofern sich Daten (wie z.B. Betriebsbewilligungen oder Angaben zum
Betreuungsstandart) ändern, welche der Anbieter im Rahmen seiner
Registrierung auf kidiplace hinterlegt hat, ist er verpflichtet, diese
umgehend und vor Ablauf deren Gültigkeit auf dem Account auf kidiplace zu aktualisieren.
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Ein Vertragsabschluss von kurzfristiger Betreuung zwischen Anbietern und Eltern ausserhalb von kidiplace ist nicht gestattet. Texte
und bildliche Darstellungen, welche ein Mitglied auf kidiplace in irgendeiner Art und Form (Angaben zum Ort der Betreuung, Angaben
zu Betreuungsplätzen, etc.) veröffentlicht, dürfen nicht auf Vertragsabschlüsse ausserhalb von kidiplace abzielen oder dazu direkt oder
indirekt auffordern. Davon ausgenommen ist das Vereinbaren von
Festverträgen zwischen Anbietern und Eltern, die den langfristigen
regelmässig wiederkehrenden Betreuungsrhythmus abdecken (z.B.
jede Woche Montag und Mittwoch ganzer Tag).
Pflichten der Eltern
Die Eltern sind verpflichtet, wahrheitsgemässe Angaben über die Familie und die Kinder zu machen.
Sofern sich Daten (wie z.B. Adressen oder Allergien und Medikamenten der Kinder) ändern, welche die Eltern im Rahmen ihrer Registrierung auf kidiplace hinterlegt haben, sind sie verpflichtet, die Daten
umgehend und vor Inanspruchnahme eines Betreuungsangebots auf
dem Account auf kidiplace zu aktualisieren.
Bei Krankheit des Kindes sind die Eltern verpflichtet, dies dem Anbieter vor der Betreuung zu melden.
Die Eltern verpflichten sich das Kind bei Krankheit abzuholen.Eltern
sind verpflichtet, die Kinder spätestens zum Ende der gebuchten Zeit
abzuholen oder eine verspätete Abholung zu melden. Bei einer verspäteten Abholung können Zusatzkosten entstehen, die der Anbieter
definiert und die von den Eltern bezahlt werden müssen.
ishare2 bietet den Eltern als Dienstleistung die Option, dass Betreuungskosten zur Vereinfachung der Subventionsabrechnung direkt an
ihre Gemeinde weitergeleitet werden. Die Weiterleitung geschieht
nur, wenn die Eltern die E-Mail Adresse der Gemeinde in ihrem Account erfassen. Zusätzliche Korrespondenz mit der Gemeinde erfolgt
über die Eltern. Ishare2 übernimmt keine Verantwortung für die
weitere Bearbeitung der Daten. Dies umfasst beispielsweise:
•

Keine Verantwortung für den Datenschutz der weitergeleiteten
Informationen

•

Keine Verantwortung zur Klärung des Anspruchs für Subvention
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Keine Verantwortung für Daten- und Persönlichkeits-Schutz im
Zusammenhang mit den Arbeiten auf der Gemeinde (z.B. zur
Klärung der Berechtigung der Subvention, zur Berechnung der
Subventionshöhe, etc.). Subventionieren zusätzliche Subventions-Zahler (z.B. Arbeitgeber) die Betreuung, sind die Eltern
für die Koordination der Subventions-Zahler und der Korrektheit ihrer Angaben an die Subventions-Zahler verantwortlich.

Verhältnis zwischen Anbieter und Eltern
Der Vertragsschluss erfolgt durch Buchung des Angebots. Der Vertragsinhalt richtet sich nach dem veröffentlichten Angebot der Anbieter und den Angaben der Eltern zum Betreuungsbedarf.
Der Anbieter ist nicht verpflichtet, kranke Kinder zu betreuen. Dem
Anbieter steht es jederzeit frei, kranke Kinder abzulehnen und die
Verantwortung der Kinder an die Eltern abzugeben. Ausnahmen müssen vom Anbieter ausdrücklich deklariert werden.
Anbieter können festlegen, dass Eingewöhnen obligatorisch ist. Bei
Betrieben mit obligatorischer Eingewöhnung können nur Betreuungen
mit Eingewöhnungen gebucht werden, bis das Kind den Status „eingewöhnt“ erhalten hat. Ob ein Kind den Status „eingewöhnt“ erhält,
entscheiden die Anbieter. Es steht dem Anbieter frei, jederzeit den
Status „eingewöhnt“ für ein Kind zurückzusetzen. Danach gilt das
Kind wieder als „nicht eingewöhnt“.
Bringen Eltern ihre Kinder ohne gültige Buchung zu einem Anbieter,
entscheidet dieser über das weitere Vorgehen.
Sanktionen
Bestehen Anhaltspunkte, dass das Mitglied gesetzliche Vorschriften,
Rechte Dritter oder wesentliche Bestimmungen dieser AGB verletzen
oder dass ein Mitglied mutwillig seine Vertragspflichten gegenüber einem anderen Mitglied verletzt hat, kann kidiplace nach freiem Ermessen folgende Massnahmen ergreifen:
a. Verwarnung des Mitglieds
b. Löschung einzelner Einträge
c. Vorübergehende Sperrung des Mitglieds

Allgemeine Geschäftsbedingungen Kidiplace

11/15

d. Endgültige Sperrung des Nutzers oder Löschung seiner Registrierung
e. Weitere Massnahmen bleiben vorbehalten
52

Die Geltendmachung von Schadenersatz oder anderen rechtlichen
Ansprüchen durch kidiplace bleiben vorbehalten.

5.

Buchung und Zahlungsbedingungen

a)

Buchungsablauf
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Die Anbieter können das Betreuungsangebot mit den von kidiplace
definierten Erfassungsmasken beschreiben.
Die Eltern wählen das Betreuungsangebot und den gewünschten Zeitpunkt. Sie markieren das Kind, das betreut werden soll.
Die Buchung ist für Eltern und Anbieter verbindlich. Dies bedeutet:
a. Die Eltern sind mit dem vom Anbieter beschriebenen Betreuungsangebot einverstanden.
b. Der Anbieter ist an das Betreuungsangebot gebunden, wie es
zum Zeitpunkt der Buchung publiziert ist.
c. Der Anbieter verpflichtet sich für die Einhaltung der beschriebenen Betreuungsleistung.

56

b)
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Haben Eltern Zusatzkosten für Anbieter verursacht, können diese den
Eltern auferlegt werden. Die Eltern müssen die Zusatzkosten entweder mit der nächsten Buchung auf kidiplace oder nach spätestens 30
Tagen begleichen.
Zahlungsabwicklung
Die Zahlungsabwicklung erfolgt ausschliesslich über kidiplace. Es ist
den Mitgliedern untersagt, diese Bestimmungen zu umgehen.
Die Betreuung ist mit der Buchung zur Zahlung fällig. Eltern bezahlen
immer im Rahmen des Buchungsprozesses den vollen geschuldeten
Betrag für die Betreuung an ishare2. Hat eine Kita oder eine Tagesfamilie Zusatzkosten für eines oder mehrere Kinder der Eltern erfasst,
werden diese Zusatzkosten der darauffolgenden Buchung auf kidiplace addiert.
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Zahlungsmittel: Kreditkarte und Twint
Die Betreuungskosten verstehen sich immer inklusive Mehrwertsteuer.
Im Monat nach der Betreuung überweist ishare2 den spezifischen Umsatz der Kita bzw. der Tagesfamilie minus die ishare2 Vermittlungsprovision an den jeweiligen Anbieter.
Überweisungen von bezahlten Zusatzkosten erfolgen im Monat nach
Zahlungseingang bei ishare2.
Stornierung
Werden bezahlte Buchungen von den Eltern storniert, gelten folgende
Regeln:
a. Bei Stornierung der Betreuung bis 7 Tage vor dem Betreuungszeitpunkt werden die Buchungskosten, abzüglich einer Bearbeitungsgebühr von 30% im Warenkorb gutgeschrieben;
b. Bei Löschungen der Betreuung nach der Frist von 7 Tagen vor
dem Betreuungszeitpunkt werden keine Kosten zurückerstattet.

64
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Der Betrag wird im Warenkorb der Eltern gutgeschrieben und wird
nicht in anderer Form zurückerstattet.
Da die Stornierung mit Anspruch auf Rückerstattung vor dem Betreuungsdatum stattfinden muss, gibt es keine Verrechnung mit dem Anbieter.
Haftungsbeschränkung
Kidiplace haftet generell nur für Schäden, die durch eine vorsätzliche
oder grobfahrlässige Handlung entstehen. Eine Haftung für leichtes
Verschulden wird ausgeschlossen. Eine Haftung von ishare2 für indirekte Schäden oder für Folgeschäden – gleich aus welchem Rechtsgrund – ist vollumfänglich und ausdrücklich ausgeschlossen. ishare2
übernimmt insbesondere keine Gewähr für die Übereinstimmung der
Systemzeituhrzeit mit einer offiziell festgelegten Uhrzeit.
ishare2 ist nicht zur Prüfung der Angebote und der sonstigen von den
Mitgliedern auf kidiplace veröffentlichten Informationen verpflichtet.
Kidiplace übernimmt insbesondere keinerlei Verantwortung für:
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a. die wahrheitsgemässe und korrekte Ausgestaltung von Betreuungsangeboten;
b. Sicherheit, Legalität oder Verfügbarkeit angebotener Betreuung;
c. die Fähigkeit, die Befugnis und den Willen des einzelnen Mitglieds hinsichtlich Vertragserfüllung.
68
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ishare2 übernimmt insbesondere keine Gewähr dafür und steht nicht
dafür ein, dass die Mitglieder die einander geschuldeten vertraglichen
Pflichten erfüllen.
ishare2 trägt keine Verantwortung für die Qualität der Betreuung oder
deren Rahmenbedingungen des Anbieters. Kidiplace übernimmt insbesondere keine Verantwortung für:
a. Die Begleitung und Betreuung der Kinder in der Lokalität des
Anbieters oder ausserhalb;
b. Die Einhaltung der Betriebsbewilligungsbedingungen;
c. Die Qualität der Betreuung;
d. Die Versicherung des Anbieters, der Eltern oder Behörden
(sämtliche Versicherungen wie für Krankheit, Unfall, Haftpflicht
sind Sache der Eltern, Anbieter oder Behörden);
e. Missbrauch oder Verdacht auf Missbrauch jeglicher Art;
f. Die Medikation der Kinder;
g. Die Lieferkette der Anbieter und deren Qualität (z.B. für die Qualität der Verpflegung, Transport);
h. Die begleiteten oder unbegleiteten Wege zwischen Wohnort,
Schule, Kindergarten und Betreuungsort.

70
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Die Webseite von kidiplace kann wegen Wartungsarbeiten oder anderen Gründen zeitweise nicht oder nur beschränkt zur Verfügung stehen, ohne dass dem Besucher bzw. dem Mitglied hieraus Ansprüche
gegenüber kidiplace erwachsen.
Kidiplace haftet nur für grobfahrlässig oder vorsätzlich verursachte
zeitweilige Nichtverfügbarkeit der Webseite, den Ausfall einzelner o-
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der sämtlicher Webseite-Funktionen oder Fehlfunktionen der Webseite. Insbesondere haftet kidiplace nicht, wenn Betreuungsangebote
oder Buchungen verspätet, fehlerhaft oder gar nicht angenommen oder verarbeitet werden.
72
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Kidiplace haftet insbesondere nicht für Schäden, die Mitgliedern oder
Dritten durch das Verhalten von anderen Mitgliedern oder Dritten im
Zusammenhang mit der Nutzung oder dem Missbrauch von kidiplace
entstehen. Dies gilt auch für Schäden aufgrund von Hackerangriffen,
sonstigem Einwirken oder höherer Gewalt auf die technische Infrastruktur von kidiplace verursacht von Dritten und deren direkte Auswirkung (z.B. Datendiebstahl) und die missbräuchliche Verwendung
von Daten.
Kidiplace übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit,
Rechtmässigkeit, Vollständigkeit oder Qualität des Inhalts von Webseiten, die über Links auf den kidiplace.ch-Webseiten erreichbar sind
und schliesst jegliche Haftung in diesem Zusammenhang aus.
Wenn andere Mitglieder, Besucher oder Dritte Ansprüche gegen
ishare2 geltend machen wegen Verletzung ihrer Rechte durch von
einem Mitglied veröffentlichte Angebote oder Inhalte oder wegen der
sonstigen Nutzung der kidiplace.ch-Webseiten durch Mitglieder oder
Besucher, so stellt dieses Mitglied bzw. dieser Besucher ishare2 von
sämtlichen Ansprüchen frei und übernimmt auch die Kosten der
Rechtsverteidigung von ishare2 (inkl. Gerichts- und Anwaltskosten).

7.

Die Datenschutzerklärung ist integraler und bindender Teil
dieser AGB.

8.

Das Anbieter Provisionsreglement ist integraler und
bindender Teil dieser AGB.

9.

Schlussbestimmungen

75

76

77

Kidiplace behält sich das Recht vor die AGB jederzeit zu ändern. Die
Änderungen werden rechtzeitig auf der Webseite bekannt gegeben.
Allfällige individuelle von diesen AGB abweichende Abreden bedürfen
der Schriftform.
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise nichtig
und/oder unwirksam sein, bleibt die Gültigkeit und/oder Wirksamkeit
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der übrigen Bestimmungen oder Teile solcher Bestimmungen unberührt. Die ungültigen und/oder unwirksamen Bestimmungen werden
durch solche ersetzt, die dem Sinn und Zweck der ungültigen und/oder unwirksamen Bestimmungen in rechtwirksamer Weise wirtschaftlich am nächsten kommt. Das gleiche gilt bei eventuellen Lücken der
Regelung.
78
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Es ist schweizerisches Recht anwendbar.
Gerichtsstand ist, vorbehaltlich anderslautender gesetzlicher Bestimmungen, 5080 Laufenburg, Schweiz.
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