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NUTZUNGSBEDINGUNGEN 

KS IT-Services e.U. 

Inhaber: Philipp Kuttner 

FN429841w (Handelsgericht Wien) 

Hertha-Firnberg-Straße 7/42, 1100 Wien 

Tel.: 01 / 353 50 50, Fax: 01 / 353 50 50 – 900 

info@dognow.at, www.dognow.at 

 

 

1. ANWENDUNGSBEREICH 

 

Die Nutzungsbedingungen gelten für dognow - einer Onlineplattform von KS IT-

Services e.U., welche auf der Website www.dognow.at (und eventuellen Subdomains 

oder Unterverzeichnissen) angeboten wird. 

Zur besseren Verständlichkeit wird sich KS IT-Services e.U. in diesen 

Nutzungsbedingungen auch als KS IT-Services, dognow, wir oder uns bezeichnen. 

 

2. LEISTUNGSUMFANG 

 

Jeder kann sich als Benutzer auf www.dognow.at unter Angabe seiner persönlichen 

Daten mit E-Mail-Adresse und Passwort registrieren und dadurch das Online-Angebot 

mit allen jeweils verfügbaren Funktionen in Anspruch nehmen. 

Das Mindestalter zur Nutzung von dognow beträgt 14 Jahre. 

Änderungen des Online-Angebots oder der Nutzungsbedingungen: dognow behält 

sich das Recht vor, einzelne oder alle Online-Services ohne Angabe von Gründen 

jederzeit einzuschränken, zu ändern oder einzustellen.  

dognow wird den Benutzer von der beabsichtigten Änderung der Online-Services 

und über Änderungen dieser Nutzungsbedingungen und Verhaltensrichtlinien 

zeitgerecht über die dognow-Website informieren. 

 

3. KOSTEN 

 

Die Nutzung von dognow für Standardbenutzer ist und bleibt kostenlos. 

Bestimmte Funktionen oder Erweiterungen für Benutzer, Vereine oder Veranstalter 

können kostenpflichtig sein oder werden. 
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4. PFLICHTEN DES BENUTZERS 

 

Der Benutzer verpflichtet sich, die Zugangsdaten, die ihm die Nutzung von dognow 

ermöglichen, geheim zu halten und diese nicht an Dritte weiter zu geben. Bei Verlust 

der Zugangsdaten oder bei Bestehen des Verdachtes, dass eine unbefugte Person 

von den genannten Identifikationsmerkmalen Kenntnis erhalten hat, ist der Benutzer 

verpflichtet, dies dognow unverzüglich mitzuteilen.  

dognow wird im Rahmen des üblichen Arbeitsablaufes unverzüglich die Sperre des 

Benutzerkontos veranlassen. dognow ist berechtigt, den Zugang des Benutzers zu 

den Online-Services mit sofortiger Wirkung aus wichtigem Grund zu sperren.  

Ein wichtiger Grund besteht insbesondere bei einem Verstoß des Benutzers gegen 

die vorliegenden Bedingungen.  

Der Benutzer ist verpflichtet, bei der Nutzung der Online-Services alle einschlägigen 

Gesetze und sonstigen Rechtsvorschriften zu beachten. Insbesondere ist es 

untersagt, Informationen und Daten in das System einzugeben oder zu übermitteln, 

die gegen Rechtsvorschriften oder gegen die guten Sitten verstoßen, die fremde 

gewerbliche Schutz- oder Urheberrechte oder sonstige Rechte Dritter verletzen.  

Die Online-Services sind geistiges Eigentum von KS IT-Services e.U.. Der Benutzer 

ist verpflichtet, alles zu unterlassen, was es ihm oder Dritten ermöglicht, das System 

der Online-Services nachzuahmen.  

Der Benutzer wird KS IT-Services e.U. von allen Ansprüchen Dritter auf Grund der 

Verletzung der hier genannten Verpflichtungen schad- und klaglos halten. 

 

5. AUSSCHLUSS VON DER NUTZUNG VON DOGNOW 

 

Die Registrierung und Nutzung bei dognow steht grundsätzlich jedem offen.  

dognow behält sich jedoch vor, einen Benutzer aus wichtigen Gründen nicht zur 

Nutzung von dognow zuzulassen oder davon auszuschließen.  

Solche wichtige Gründe können insbesondere dann vorliegen, wenn 

• der Kunde sich gegenüber KS IT-Services e.U. in Zahlungsverzug befindet und 

bereits einmal erfolglos zur Zahlung gemahnt wurde  

• die Identität des Benutzers unklar ist und auf entsprechende Aufforderung nicht 

aufgeklärt werden kann  

• der Benutzer gegen die in Punkt. 4. normierten Pflichten verstoßen hat 

• der begründete Verdacht besteht, dass dognow in betrügerischer Absicht genutzt 

werden sollen  

• der begründete Verdacht besteht, dass die vom Kunden/Benutzer bekannt 

gegebenen Daten unrichtig sind; dies gilt insbesondere für den Fall, dass Gerichte 

oder Behörden die Sperrung anordnen oder Dritte glaubhaft machen, dass die 

Informationen oder Daten unrichtig sind  

• der begründete Verdacht besteht, dass sich Dritte Zugang zu Zugangsdaten 

verschafft haben. 
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6. HAFTUNG 

 

dognow strebt eine beständige Erreichbarkeit des Dienstes an. Für 

Nichterreichbarkeitszeiten auf Grund technischer oder sonstiger Probleme übernimmt 

dognow keine Haftung. Eine Haftung von dognow, insbesondere aus dem Titel des 

Schadenersatzes, wird ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch Vorsatz 

oder grobe Fahrlässigkeit verursacht wurde. Die Haftung bei der Verletzung des 

Lebens, des Körpers oder der Gesundheit (Personenschäden) wird dadurch nicht 

eingeschränkt.  

dognow haftet nicht für Schäden die durch unsachgemäße oder missbräuchliche 

Verwendung des Online-Dienstes durch den Benutzer selbst, durch Missbrauch oder 

Verlust der Identifikationsmerkmale oder der von ihm gespeicherten Daten entstehen. 

 

7. DATENSCHUTZ 

 

dognow speichert die im Zuge der Registrierung jeweils bekannt gegebenen 

Benutzerdaten (zB E-Mail-Adresse, Anschrift, Telefonnummer, usw.) sowie 

zusätzliche, während der Nutzung des Dienstes bekannt gegebenen Daten. 

 

8. SONSTIGES 

 

Bei allfälligen Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten wird dognow alle Wege 

einer gütlichen Einigung suchen und alles unternehmen, um sämtliche, sich im 

Zusammenhang mit dieser Vereinbarung allenfalls ergebenden 

Meinungsverschiedenheiten und Rechtsstreitigkeiten einvernehmlich beizulegen.  

Sofern allfällige Meinungsverschiedenheiten und Rechtsstreitigkeiten nicht beseitigt 

oder beigelegt werden können, gilt als ausschließlichen Gerichtsstand das am Sitz 

von dognow sachlich zuständige Gericht.  

Anfragen, Deregistrierungen, Beschwerden und sonstige Informationen (z.B. bei 

unbefugten Gebrauch von Identifikationsmerkmalen) werden online sowie unter 

info@dognow.at entgegengenommen.  


