
Nutzungsbedingungen 
für www.interspar.at/shop/lebensmittel, 
www.interspar.at/shop/haushalt,  
www.weinwelt.at  
(gültig ab: 01/2023) 
 
der INTERSPAR Gesellschaft m.b.H. 
Europastraße 3 
5015 Salzburg 
Austria 
FN 58299i, Landesgericht Salzburg 
Tel.: 0800/190150 
Fax: 0662/4470-4445 
E-Mail: kundenservice@interspar.at 
(im Folgenden kurz "INTERSPAR" genannt) 
 
Sämtliche in diesen Nutzungsbedingungen verwendeten Personen- und 
Funktionsbezeichnungen gelten für alle Geschlechter. 
 
  
1. Geltungsbereich und Definitionen 
 1.1 Der Begriff "Webseiten" umfasst die von INTERSPAR veröffentlichten 
Webseiten: www.interspar.at sowie die 
Subseiten www.interspar.at/shop/haushalt/, https://www.interspar.at/s
hop/lebensmittel/ und www.weinwelt.at bzw. https://www.interspar.at/
shop/weinwelt/.  
 
1.2 Diese Nutzungsbedingungen gelten für sämtliche Angebote, Inhalte, 
Informationen, Leistungen und Lieferungen, welcher Art auch immer 
("Dienste"), welche INTERSPAR auf den abrufbaren Webseiten erbringt. Mit 
der Nutzung der Dienste akzeptieren Sie diese Nutzungsbedingungen. 
 
1.3 "Nutzer" sind alle Personen, die die Webseiten abrufen und nutzen. 
 
1.4 Als "Mitglieder" werden jene Personen bezeichnet, die ihren 
Hauptwohnsitz in Österreich haben und über 16 Jahre alt sind und sich im 
Mitgliederbereich einer der Webseiten mit einer Zugangserkennung und 
einem Passwort registrieren. 
 
1.5 "Teilnehmer" sind natürliche Personen, die ihren Hauptwohnsitz in 
Österreich haben, älter als 16 Jahre sind und an Gewinnspielen von 
INTERSPAR teilnehmen. 
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1.6 Die Nutzer können mit INTERSPAR Kontakt 
über kundenservice@interspar.at aufnehmen. 
 
1.7 INTERSPAR ist berechtigt, diese Nutzungsbedingungen jederzeit zu 
ändern. INTERSPAR veröffentlicht die geänderten Nutzungsbedingungen auf 
den Webseiten. Gegenüber Nutzern entfalten die geänderten 
Nutzungsbedingungen sofortige Wirkung. 
 
2. Einheitliches Kundenkonto für die INTERSPAR 
Onlineshops (Haushalt&Freizeit, Lebensmittel und 
Weinwelt) und die INTERSPAR App  
 
Auf den INTERSPAR Onlineshops können sich natürliche Personen kostenlos 
im Mitgliederbereich registrieren (= "Konto anlegen"). Wenn sich der Nutzer 
für eine Registrierung in einem der INTERSPAR Onlineshops entscheidet, 
erhält der Nutzer ein einheitliches Kundenkonto für die INTERSPAR 
Onlineshops (Haushalt&Freizeit, Lebensmittel und Weinwelt) und die 
INTERSPAR App. Bei Nutzung der INTERSPAR Onlineshops kann eine Nutzung 
mit denselben Registrierungsdaten auch in der INTERSPAR App erfolgen. Bei 
einer Nutzung der INTERSPAR App akzeptiert der Nutzer die 
Nutzungsbedingungen der INTERSPAR App.  
  
 
  

3. Copyrights, Verhaltenspflichten, 
Schutzrechtsverletzungen Dritter 
 
3.1 Sofern nicht anders angegeben, liegen das Urheberrecht bzw. die 
Nutzungsrechte aller auf von INTERSPAR Webseiten bereitgestellten Inhalte 
(Bilder, Illustrationen, Texte, Animationen, Videos, Musik, Daten, etc.) und der 
dafür verwendeten Materialien ausschließlich bei INTERSPAR. 
Die Nutzung der auf den Webseiten zur Verfügung gestellten Inhalte ist nur zu 
persönlichen Informationszwecken gestattet, eine Modifizierung, 
Vervielfältigung, Verbreitung, Einbeziehung oder Reproduktion der Inhalte in 
andere Webseiten oder andere Medien oder Systeme bedarf der 
ausdrücklichen vorherigen, schriftlichen Genehmigung durch INTERSPAR. 
Die Verwendung von Kennzeichen (zB Marken, Logos), unabhängig vom 
Vorhandensein eines Symbols ® oder ™, ist ausdrücklich untersagt. Soweit 
über Hyperlinks auf Software Dritter zugegriffen wird, gelten die Regelungen 
dieses Anbieters und sind dessen Rechte zu beachten. 
 
3.2 Jeder Nutzer, der INTERSPAR Bilder, Beschreibungen, Ideen, Kommentare, 
Beiträge, etc. ("Informationen") zur Verfügung stellt, willigt ein, dass 
INTERSPAR uneingeschränkte Rechte an diesen Informationen erhält und sie 
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in jeder gewünschten Art nutzen bzw. Ideen umsetzen kann. INTERSPAR 
haftet nicht für allfällige Ansprüche Dritter, die aufgrund von bereit gestellten 
Informationen der Mitglieder entstanden sind. 
Die Mitglieder halten INTERSPAR in diesem Zusammenhang völlig schad- und 
klaglos. Diese Rechteübertragung bzw. -einräumung schließt insbesondere das 
Recht zur Bearbeitung, Veröffentlichung sowie zur Übertragung bzw. 
Einräumung entsprechender Rechte Dritten gegenüber ein. 
 
3.3 Mitglieder können nach Registrierung im Mitgliederbereich („Konto 
anlegen“) auf den Webseiten ihre Rechnungs- und Lieferadressen für eine 
einfache Verwendung bei der Bestellung eingeben, eine Übersicht zu allen 
bisherigen Bestellungen, Gutschriften und Retouren abrufen oder sonstige von 
INTERSPAR angebotene Services nutzen. 
Die Mitglieder dürfen sich je Mitgliederbereich nur mit einem einzigen Konto 
registrieren. Die Mitglieder sind für die Aktualität und Richtigkeit ihrer 
Kontaktdaten selbst verantwortlich. 
Nachteile, die sich aus der Angabe fehlerhafter Kontaktdaten ergeben, gehen 
zu Lasten der Mitglieder. INTERSPAR behält sich vor, die einzelnen 
Funktionen des Kundenkontos sowie die Modalitäten der Registrierung 
jederzeit zu ändern bzw. einzustellen. 
Ebenso behält sich INTERSPAR vor, das Kundenkonto bei Verstoß gegen die 
Nutzungsbedingungen, sonstigen missbräuchlichem Verhalten oder aus 
technischen bzw. betrieblichen Gründen, jederzeit zu sperren bzw. den Service 
nicht mehr anzubieten. 
 
3.4 Die Mitglieder und Nutzer verpflichten sich, andere Mitglieder bzw. Nutzer 
auf den Webseiten mit Respekt zu behandeln und nicht zu belästigen, zu 
beschimpfen oder zu diskriminieren. 
Die Mitglieder und Nutzer unserer Blogs sind aufgefordert, eine sachliche und 
faire Diskussion zu führen. Auf den Webseiten vorhandene Mitteilungs-, 
Weiterleitungs- oder Teilfunktionen dürfen nicht für den Versand von 
Mitteilungen genutzt werden, wenn damit zu rechnen ist, dass deren Erhalt 
seitens der Empfänger unerwünscht ist. 
Für solche unerwünschte Zusendungen übernimmt INTERSPAR keine Haftung. 
Derartige Belästigungen durch andere Nutzer können 
unter kundenservice@interspar.at gemeldet werden. 
 
3.5 INTERSPAR weist darauf hin, dass kein Anspruch auf Veröffentlichung von 
Beiträgen oder sonstigen Informationen besteht. INTERSPAR ist berechtigt 
Informationen zu löschen, die rechtswidrige Inhalte enthalten oder gegen die 
guten Sitten verstoßen; ferner ist INTERSPAR berechtigt den Zugang zu den 
Webseiten zu sperren bzw. den Account zu löschen, wenn das Mitglied gegen 
gesetzliche oder durch diese Nutzungsbedingungen begründete 
Verpflichtungen verletzt. Durch die Sperrung bzw. Löschung verfallen 
sämtliche angesammelten Vorteile. 
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4. Verfügbarkeit und Haftung 

 4.1 INTERSPAR haftet weder für Inhalte, Informationen oder Programme, die 
auf den Webseiten verbreitet werden, noch für Schäden, die daraus entstehen, 
es sei denn, dass solche Schäden von INTERSPAR vorsätzlich oder grob-
fahrlässig herbeigeführt werden. 
Dies gilt für alle Arten von Schäden, unter anderem für Schäden, die durch 
Fehler, Verzögerungen oder Unterbrechungen in der Übermittlung, bei 
Störungen der technischen Anlagen und des Services, unrichtige oder fehlende 
Inhalte, Verlust oder Löschung von Daten, Viren oder in sonstiger Weise bei 
der Nutzung dieses Online-Angebotes entstehen können. 
Insbesondere trifft INTERSPAR keine Prüfpflicht, ob bereitgestellte Rezepte 
allenfalls gesundheitsschädlich sein können. 
 
4.2 INTERSPAR hat alle zumutbaren Anstrengungen unternommen, um 
sicherzustellen, dass die auf dieser Webseite von ihr bereitgestellten 
Informationen zur Zeit der Bereitstellung richtig und vollständig sind. 
INTERSPAR übernimmt keine Gewähr für die Inhalte, Fehlerfreiheit, 
Rechtmäßigkeit und Funktionsfähigkeit von Internetseiten Dritter, auf die 
mittels Links wie zB Hyperlinks oder andere Inhalte, die direkt oder indirekt 
auf den Webseiten zur Verfügung gestellt werden. Seitenaufrufe über Links 
erfolgen stets auf eigene Gefahr. 
  
  

5. Datenschutzhinweise, Verwendung von Cookies 
Informationen zur Datenverarbeitung durch INTERSPAR sowie zu Ihren 
Rechten finden Sie in der Datenschutzerklärung. 
  
  

6. Allgemeines 
6.1 Der Zugriff auf und die Verwendung der Webseiten unterliegt dem 
österreichischen Recht. Alle Streitigkeiten, zwischen einem Nutzer und 
INTERSPAR, die nicht außergerichtlich beigelegt werden können, werden 
ausschließlich von dem sachlichen in Betracht kommenden Gericht der 
Landeshauptstadt Salzburg entschieden. 
 
6.2 Ist der Nutzer Verbraucher iSd KSchG und hat er im Inland seinen 
Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt oder ist er im Inland 
beschäftigt, so ist für eine Klage gegen ihn die Zuständigkeit des Gerichtes 
gegeben, in dessen Sprengel der Wohnsitz, der gewöhnliche Aufenthalt oder 
Ort der Beschäftigung liegt (§ 14 KSchG). 
 
6.3 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen unwirksam 
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sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 
hiervon unberührt. 
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