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§ 1 Anbieter, Gegenstand des Vertrages; Geltung der Lizenz- und Nutzungsbedingungen 
§ 1.1 
Anbieter der App„Kita-Lieblingsrezepte-App“ (nachfolgend nur „App“) ist: 
Lieblingsshop GmbH 
Biebricher Allee 29 
65187 Wiesbaden 
Deutschland 
Tel.: +49 (0) 800 188 81 18 
(kostenlos aus dem deutschen Festnetz, Preise aus dem Mobilnetz können abweichen) 
E-Mail: kontakt@kitaeinkauf.de  
(nachfolgend „GmbH“, „wir“ oder „uns“) 
§ 1.2 
Diese Lizenz- und Nutzungsbedingungen (nachfolgend nur „Nutzungsbedingungen“ gelten für die 
die Nutzung der von uns angebotenen App „Kita Lieblingsrezepte“ durch Nutzer der App (im Fol-
genden „Nutzer“, „Sie“, „Ihnen“). 
§ 1.3 
Gegenstand des Vertrages ist kostenlose Bereitstellung der App durch die GmbH für Nutzer. 
§ 1.4 
Die Nutzungsbedingungen gelten nur für die Nutzung der App im Anwendungsbereich von § 1. 
§ 1.5 
Das Vertragsverhältnis der Nutzung der App zwischen dem Nutzer und der GmbH beginnt in dem 
Zeitpunkt, in dem der Nutzer den Nutzungsbedingungen zustimmt. Vertragsbestandteil werden 
daher auch die Nutzungsbedingungen. 
§ 1.6 
Die Nutzungsbedingungen gelten für alle Versionen der App, die durch die GmbH dem Nutzer auch 
zukünftig zur Nutzung überlassen werden, sofern mit neuen Versionen der App durch die GmbH 
keine geänderten Nutzungsbedingungen vorgegeben werden. 
 
§ 2 Nutzung der App durch den Nutzer 
§ 2.1 
Die Nutzung der App setzt voraus, dass Sie als Nutzer die Nutzungsbedingungen akzeptieren. 
§ 2.2 
Der Nutzer ist verpflichtet, zu verhindern, dass unberechtigte Dritte den Zugriff auf die App erlan-
gen.  
§ 2.3 
Der Nutzer ist gegenüber der GmbH für Schäden haftbar, die aus der schuldhaften Verletzung von 
Pflichten aus den Nutzungsbedingungen entstehen. 
 
§ 3 Nutzungsrechte 
§ 3.1 
Für die Nutzung der App gewährt die GmbH dem Nutzer ein Nutzungsrecht in dem in diesem Para-
grafen dargestellten Umfang. 
Der Nutzer erhält ein nicht-ausschließliches, nicht übertragbares sowie nicht unterlizensierbares, 
unentgeltliches Recht, die App auf durch den Nutzer genutzten mobilen Endgeräten (z.B. Tablet-
PC, Smartphone) zu nutzen, anzuzeigen und auszuführen. 
Die Nutzung in vertragsgemäßer Form umfasst dabei folgende Handlungen des Nutzers: 
 



• Installation der App 
• Laden der App 
• Anzeigen der App auf mobilen Endgeräten 
• Ablaufenlassen  der App auf mobilen Endgeräten 

§ 3.2 
Dem Nutzer sind folgende Handlungen und/oder Vorgehensweisen untersagt: 
Erteilung von Unterlizenzen 

• Verleih der App 
• Verbreitung der App in anderer Form als in § 3.1 dargestellt 
• Änderung der App 
• Zurückentwicklung der App 
• Dekompilierung der App 
• Erstellung von Werken, die von der App abgeleitet werden 

§ 3.3 
Die App wird durch die GmbH dem Nutzer nur zur persönlichen Nutzung zur Verfügung gestellt. 
Eine kommerzielle Nutzung durch den Nutzer ist ausgeschlossen. 
§ 3.4 
Bei einem Verstoß gegen die vorstehenden Bestimmungen der § 3.1 und/oder § 3.2 und/oder § 
3.3 dieser Nutzungsbedingungen durch den Nutzer, hat die GmbH das Recht der Kündigung des 
App-Nutzungsvertrages gemäß § 9.2 dieser Nutzungsbedingungen.  
In dem Fall einer Kündigung nach Satz 1 ist der Nutzer zur sofortigen und abschließenden Einstel-
lung der Nutzung der App verpflichtet. Zudem muss der Nutzer sämtliche, auf mobilen Endgeräten 
installierte Kopien der App löschen. 
 
§ 4 Geistiges Eigentum 
§ 4.1 
Sämtliche Elemente der App, d.h. Daten und Materialien einschließlich Bilder, Grafi-ken, Illustrati-
onen, Designs, Symbole, Fotos, Texte und sonstige Abbildungen (im Folgenden „Inhalte“) stehen in 
unserem Eigentum, im Eigentum der Institute oder unserer Lizenzgeber und sind durch das Urhe-
berrecht, das Markenrecht und/ oder sonstige Rechte zum Schutz geistigen Eigentums geschützt. 
Die einzelnen Elemente der App, also Daten, Rezepte einschließlich enthaltener Bild, Grafiken, Il-
lustrationen, Designs, Symbole, Fotos, Texte und sonstige Abbildungen (nachfolgend in diesem Pa-
ragrafen als „Inhalte“ bezeichnet)  
sind im Eigentum der GmbH oder der Lizenzgeber, die die Inhalte der GmbH für die App zur Verfü-
gung gestellt haben.  
Die Inhalte sind über das Markenrecht, Designrecht, Urheberrecht oder sonstige Rechte zum 
Schutz geistigen Eigentums geschützt. 
§ 4.2 
Jede Nutzung und/oder Vervielfältigung der Inhalte nach § 4.1 durch den Nutzer verstößt gegen 
geltendes Recht, sofern der Nutzer nicht vor der Nutzung eine ausdrückloche Zustimmung der 
GmbH eingeholt hat. 
Jede unberechtigte Nutzung und/oder Vervielfältigung, die ohne eine ausdrückloche Zustimmung 
der GmbH vor der Nutzung durch den Nutzer erfolgt,  berechtigt die GmbH das Recht der Kündi-
gung des App-Nutzungsvertrages gemäß § 9.2 dieser Nutzungsbedingungen auszuüben.  
In dem Fall einer Kündigung gemäß § 9.2 dieser Nutzungsbedingungen ist der Nutzer zur soforti-
gen und abschließenden Einstellung der Nutzung der App verpflichtet. Zudem muss der Nutzer 
sämtliche, auf mobilen Endgeräten installierte Kopien der App löschen. 
 
 
 



§ 5 Verfügbarkeit der App 
§ 5.1 
Die GmbH strebt an, die App im Rahmen der technischen Möglichkeiten und in einem der GmbH 
wirtschaftlich zumutbaren Rahmen uneingeschränkt anzubieten. Die GmbH übernimmt dafür je-
doch keine Gewährleistung. 
Die GmbH ist jedoch bemüht, eine höchstmögliche Verfügbarkeit zu gewährleisten und eventuelle 
Störungen stets schnellstmöglich zu beheben. 
Wir sind berechtigt, die Verfügbarkeit der App zeitweilig zu beschränken und/oder beschränken zu 
lassen, wenn dies auf die Sicherheit der App oder Durchführung technischer Maßnahmen erfor-
derlich ist und dies der ordnungsgemäßen verbesserten Erbringung der vertraglich vereinbarten 
Leistungen (Wartungsarbeiten) dient. 
§ 5.2 
Sämtliche im Internet im Rahmen der Nutzung der App angebotenen Dienste können insbeson-
dere durch technisch vorliegende Umstände, Anbindungs- und Leistungsausfall, Hard- und/oder 
Softwarefehler sowie die Einwirkung Dritter, deren Handeln dem Anbieter nicht zugerechnet wer-
den können (zum Beispiel durch Viren, Spionage und Hackerattacken) beeinträchtigt werden. Die 
Parteien sind darüber einig, dass auf solchen nicht durch die GmbH und/oder den Nutzer verur-
sachten Unterbrechungen und/oder Störungen der vertraglichen Leistungserbringungen durch die 
GmbH keine Rechte des Nutzers begründet werden. 
 
§ 6 Haftung der GmbH 
§ 6.1 
Für eine Haftung der GmbH – gleich aus welchem Rechtsgrund – gelten unbeschadet der sonstigen 
gesetzlichen Anspruchsvoraussetzungen die folgenden Haftungsausschlüsse und -beschränkungen:  
Die GmbH haftet, sofern ihr Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Für einfache Fahrläs-
sigkeit haftet die GmbH nur bei Verletzung einer Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertrags-
partner regelmäßig vertrauen darf (sog. Kardinalpflicht). Im Übrigen ist eine Schadensersatzhaf-
tung für Schäden aller Art, gleich aufgrund welcher Anspruchsgrundlage, einschließlich der Haf-
tung für Verschulden bei Vertragsschluss, ausgeschlossen.  
Sofern die GmbH hiernach für einfache Fahrlässigkeit haftet, ist die Haftung auf den Schaden be-
grenzt, mit dessen Entstehen nach den bei Vertragsschluss bekannten Umständen typischerweise 
gerechnet werden musste.  
Die vorgenannten Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten nicht in den Fällen zwingen-
der gesetzlicher Haftung, insbesondere nach dem Produkthaftungsgesetz, bei Übernahme einer 
Garantie sowie bei schuldhaften Verletzungen des Lebens, des Körpers und der Gesundheit. 
§ 6.2 
Unberührt bleiben von den vorgenannten Regelungen in § 6.1 ggf. bestehende gesetzliche Haf-
tungsprivilegierungen, z.B. nach §§ 8 - 11 TMG. 
Durch diese Haftungsprivilegierungen werden dem Nutzer zu dessen Nachteil keine Änderung der 
Beweislast auferlegt. 
 
§ 7 Darstellung von Links in der App 
Sollten in der App Links auf Webseiten Dritter dargestellt sein, so übernimmt die GmbH keine Haf-
tung für die Gestaltung der Webseiten zum Zeitpunkt des Aufrufes durch den Nutzer oder in Zu-
kunft und die Informationen auf den Webseiten, die mit den Links verknüpft sind, da die GmbH 
keinen Einfluss auf diese Webseiten hat.  
Sollten Links auf Webseiten mit rechtswidrigen und/oder bedenklichen Inhalten vorhanden sein, 
so wäre ein Hinweis des Nutzers an die GmbH erforderlich, um den Link zu entfernen. 
 



§ 8 Beendigung des Vertrages der Nutzung der App 
§ 8.1 
Der Vertrag der Nutzung der App zwischen der GmbH und dem Nutzer läuft auf unbestimmte Zeit. 
Eine Beendigung ist nur unter den in § 8 genannten Gründen und Voraussetzungen möglich. 
§ 8.2 
Sowohl der Nutzer als auch die GmbH kann den Vertrag der Nutzung der App aus wichtigem Grund 
außerordentlich kündigen. 
Ein wichtiger Grund für die GmbH im Sinne des Satzes liegt zum Beispiel vor,  

• wenn der Nutzer anhaltend und/oder fortwährend und schwerwiegend gegen die Pflichten 
aus den Nutzungsbedingungen verstößt 

oder 
• wenn die GmbH den Entschluss fasst, die App nicht mehr anzubieten oder den Betrieb der 

App einzustellen 
§ 8.3 
Der Nutzer kann den Vertrag der Nutzung der App jederzeit ordentlich kündigen. 
§ 8.4 
Wird die Kündigung des Vertrages der Nutzung der App wirksam, so ist der Nutzer nicht mehr zur 
Nutzung der App berechtigt.  
 
§ 9 Sperrung der Nutzung der App 
Die GmbH ist berechtigt, eine Sperrung der Nutzung der App gegenüber dem Nutzer vorzuneh-
men, wenn 

• der Vertrag der Nutzung der App durch die GmbH aus wichtigem Grund nach § 8.2. außer-
ordentlich gekündigt worden ist 

• die App in nicht autorisierter, rechtswidriger, vertragswidrige, strafbarer und/oder miss-
bräuchlicher Art und Weise durch den Nutzer genutzt wird 

• der Nutzer von der GmbH zur Verfügung gestellte Updates/Upgrades, die sicherheitsrele-
vante Änderungen für die Nutzung der App enthalten, trotz Information des Nutzers über 
das Update/Upgrade in geeigneter Form nicht installiert. 

 
§ 10 Datenschutz 
Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten erfolgt gemäß den Daten-
schutzinformationen zur App. 
 
§ 11  Hinweis auf Streitschlichtung 
§ 11.1 Hinweispflicht nach der ODR-Verordnung 
Online-Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO: Die Europäische Kommission hat eine Platt-
form zur Online-Streitbeilegung (OS) bereitgestellt. Mehr hier: 
https://ec.europa.eu/consumers/odr/   
Die E-Mail-Adresse lautet: kontakt@kitaeinkauf.de  
§ 11.2 Hinweispflicht nach dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG): 
Die GmbH ist nicht bereit oder verpflichtet zur Teilnahme an Streitbeilegungsverfahren vor Ver-
braucherschlichtungsstellen im Sinne von § 36 Abs. 1 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG). 
 
§ 12 Sonstige Regelungen 
§ 12.1 
Auf diese Nutzungsbedingungen ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland un-
ter Ausschluss des UN-Kaufrechts Anwendung. 
§ 12.2 



Sollten eine oder mehrere Regelungen dieser Nutzungsbedingungen unwirksam sein, so zieht dies 
nicht die Unwirksamkeit des gesamten Vertrages nach sich. Die unwirksame Regelung wird durch 
die geltende gesetzliche Regelung ersetzt. 
 
 

Verwendung unserer mobilen App „Kita-Lieblingsrezepte-App“ 
 

§ 1 Information über die Erhebung personenbezogener Daten 
§ 1.1 
Wir stellen Ihnen neben unserem Online-Angebot die mobile App „Kita-Lieblingsrezepte-App“ 
(nachfolgend nur „mobile App“ genannt) zur Verfügung, die Sie auf Ihr mobiles Endgerät herunter-
laden können. Im Folgenden informieren wir über die Erhebung personenbezogener Daten bei 
Nutzung unserer mobilen App. Personenbezogene Daten sind alle Daten, die auf Sie persönlich be-
ziehbar sind, z. B. Name, Adresse, E-Mail-Adressen, Nutzerverhalten. 
§ 1.2 
Verantwortlicher gem. Art. 4 Abs. 7 EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ist  
Lieblingsshop GmbH 
Biebricher Allee 29 
65187 Wiesbaden 
Deutschland 
E-Mail: kontakt@kitaeinkauf.de 
(siehe unser Impressum).  
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter datenschutz@kitaeinkauf.de oder unse-
rer Postadresse mit dem Zusatz „der Datenschutzbeauftragte“. 
§ 1.3 
Bei Ihrer Kontaktaufnahme mit uns per E-Mail oder über ein Kontaktformular wird Ihre E-Mail-Ad-
resse und, falls Sie von Ihnen angegeben werden, Ihr Name und Ihre Telefonnummer von uns ge-
speichert, um Ihre Fragen zu beantworten. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Daten lö-
schen wir, nachdem die Speicherung nicht mehr erforderlich ist, oder – im Falle von gesetzlichen 
Aufbewahrungspflichten – schränken die Verarbeitung ein. 
§ 1.4 
Falls wir für einzelne Funktionen unseres Angebots auf beauftragte Dienstleister zurückgreifen o-
der Ihre Daten für werbliche Zwecke nutzen möchten, werden wir Sie untenstehend im Detail über 
die jeweiligen Vorgänge informieren. Dabei nennen wir auch die festgelegten Kriterien der Spei-
cherdauer. 
 
§ 2 Ihre Rechte als Nutzer der mobilen App 
§ 2.1 
Sie haben gegenüber uns folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen 
Daten: 

–  Recht auf Auskunft, 

–  Recht auf Berichtigung oder Löschung, 

–  Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, 

–  Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung, 

–  Recht auf Datenübertragbarkeit. 

§ 2.2 
Sie haben zudem das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten in unserem Unternehmen zu beschweren. 



Die für uns zuständige Aufsichtsbehörde ist 
Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
Gustav-Stresemann-Ring 1 
65189 Wiesbaden 
Telefon: 0611-1408 0 
Telefax: 0611-1408 611 
E-Mail: poststelle@datenschutz.hessen.de  
 
§ 3 Erhebung personenbezogener Daten bei Nutzung unserer mobilen App 
§ 3.1 
Bei Herunterladen der mobilen App werden die erforderlichen Informationen an den App Store 
übertragen, also insbesondere Nutzername, E-Mail-Adresse und Kundennummer Ihres Accounts, 
Zeitpunkt des Downloads, Zahlungsinformationen und die individuelle Gerätekennziffer. Auf diese 
Datenerhebung haben wir keinen Einfluss und sind nicht dafür verantwortlich. Wir verarbeiten die 
Daten nur, soweit es für das Herunterladen der mobilen App auf Ihr mobiles Endgerät notwendig 
ist.  
§ 3.2 
Die mobile App wird auf Ihr mobiles Endgerät geladen und kann ohne Zugriff auf das Internet ver-
wendet werden. Bei ihrer Nutzung werden keine personenbezogenen Daten erhoben. 
§ 3.3 
Wenn Sie nichtpersonenbezogene Daten in Form von Rezepten aus der App exportieren wollen, so 
fragt die App Sie nach der Berechtigung zur Speicherung der exportierten nichtpersonenbezoge-
nen Daten. 
 


