
Nutzungsbedingungen 
für www.interspar.at, www.dasmezzanin.at 
(gültig ab: 01/2023) 
  
der 
  
INTERSPAR Gesellschaft m.b.H. 
Europastraße 3 
5015 Salzburg 
Austria 
 
FN 58299i, Landesgericht Salzburg 
Tel.: 0662 44 70-0 
Fax: 0662 44 70-532 
E-Mail: office@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 "Webseite" umfasst die von INTERSPAR veröffentlichte 
Webseite: www.interspar.at – samt aller Sub-Seiten (z.B. www.interspar.at/ingo, 
jedoch mit Ausnahme der Onlineshop-Webseiten 
 www.interspar.at/shop/lebensmittel/,  
www.interspar.at/shop/haushalt/,  
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 der abrufbaren Webseite erbringt. Mit der Nutzung der 
Dienste akzeptieren Sie diese Nutzungsbedingungen. 

1.3    "Nutzer" sind alle Personen, die die Webseite abrufen und nutzen. 

1.4    "Teilnehmer" sind natürliche Personen, die ihren Hauptwohnsitz in Österreich 
haben, älter als 16 Jahre sind und an Gewinnspielen von INTERSPAR teilnehmen. 
An Gewinnspielen des INGO Clubs können Erziehungsberechtigte von Kindern im 
Alter von 2-12 Jahren teilnehmen, die ihren Hauptwohnsitz in Österreich haben. 

1.5    Die Nutzer können mit INTERSPAR Kontakt über office@interspar.at 
aufnehmen bzw. bei Anfragen betreffend den INGO Club über club@ingo.at . Bei 
Datenschutzrechtlichen Anfragen wenden Sie sich bitte an datenschutz@interspar.at 

1.6    "Mitglieder" im INGO Club können nur Erziehungsberechtigte von Kindern im 
Alter von 2 bis 12 Jahren mit einer Postadresse in Österreich werden. Die 
Mitgliedschaft endet automatisch mit Vollendung des 12. Lebensjahres des Kindes. 
Wird gewünscht, dass die Mitgliedschaft danach weiterhin aufrecht bleibt, kann dies 
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durch Antwort auf das Abschiedsmail von club@ingo.at oder durch einen Klick auf 
den Link in dieser E-Mail mitgeteilt werden. Das Verlängerungsersuchen ist bis 
spätestens 2 Monate nach Erhalt des Abschiedsmails an INTERSPAR zu 
übermitteln. Eine Verlängerung der Mitgliedschaft ist jedoch höchstens bis zur 
Vollendung des 14. Lebensjahres möglich. 

1.7    "Inaktive Mitglieder" im INGO Club sind alle Mitglieder, denen das INGO-
Magazin oder der INGO-Newsletter oder eine INGO-Geburtstagskarte nicht 
zugestellt werden konnte (zB aufgrund einer fehlerhaften oder ungültigen Adresse). 
Sollten die angegebenen Adressen bzw. E-Mailadressen fehlerhaft oder ungültig 
sein, ist INTERSPAR nicht verpflichtet richtige Adressen auszuforschen. Die 
Nachteile, die sich aus der Angabe fehlerhafter Kontaktdaten ergeben, gehen zu 
Lasten der Mitglieder. INTERSPAR behält sich vor, inaktive Mitglieder nach 2 
Monaten automatisch zu löschen. 

1.8    INTERSPAR ist berechtigt, diese Nutzungsbedingungen jederzeit zu ändern. 
INTERSPAR veröffentlicht die geänderten Nutzungsbedingungen auf der Webseite. 
Gegenüber Nutzern entfalten die geänderten Nutzungsbedingungen sofortige 
Wirkung. 

2. Copyrights, Verhaltenspflichten, Schutzrechtsverletzungen 

Dritter 

2.1    Sofern nicht anders angegeben, liegen das Urheberrecht bzw. die 
Nutzungsrechte aller auf der Webseite bereitgestellten Inhalte (Bilder, Illustrationen, 
Texte, Animationen, Videos, Musik, Daten, etc.) und der dafür verwendeten 
Materialien ausschließlich bei INTERSPAR. Die Nutzung der auf der Webseite 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. 

2.2    Jeder Nutzer, der INTERSPAR Bilder, Rezepte, Beschreibungen, Ideen, 
Kommentare, Beiträge, etc. ("Informationen") zur Verfügung stellt, willigt ein, dass 
INTERSPAR uneingeschränkte Rechte an diesen Informationen erhält und sie 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. 

2.3    Im Mitgliederbereich des INGO Clubs können sich natürliche Personen 
kostenlos im INGO Club registrieren Die Mitglieder dürfen sich nur mit einem 
einzigen Account anmelden. Die Mitglieder sind für die Aktualität und Richtigkeit ihrer 
Kontaktdaten selbst verantwortlich. Nachteile, die sich aus der Angabe fehlerhafter 
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Kontaktdaten ergeben, gehen zu Lasten der Mitglieder. Als Mitglied des INGO-Clubs 
erhalten Sie einmalig ein Willkommensgeschenk für Ihr Kind sowie das INGO-
Magazin 4x im Jahr per Post zugeschickt. 

2.4    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; weiters ist INTERSPAR berechtigt den Zugang zu den Webseiten 
zu sperren, wenn ein Nutzer gegen gesetzliche oder durch diese 
Nutzungsbedingungen begründete Verpflichtungen verletzt. 

3. Verfügbarkeit und Haftung 

3.1    INTERSPAR haftet weder für Inhalte, Informationen oder Programme, die auf 
der Webseite 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. 

3.2    INTERSPAR hat alle zumutbaren Anstrengungen unternommen, um 
sicherzustellen, dass die auf der 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 der Webseite zur Verfügung gestellt werden. Seitenaufrufe 
über Links erfolgen stets auf eigene Gefahr. 

4. Datenschutzhinweise, Verwendung von Cookies 

4.1    Informationen zur Datenverarbeitung durch INTERSPAR  sowie zu Ihren 
Rechten finden Sie in der Datenschutzerklärung. 

4.2    Informationen zur Verwendung von Cookies auf der Webseite finden Sie hier. 

5. Allgemeines 

5.1    Der Zugriff auf und die Verwendung der Webseite 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. 

5.2    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). 

https://www.interspar.at/datenschutzhinweis/Datenschutz
https://www.interspar.at/cookies


5.3    Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen unwirksam sein 
oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon 
unberührt. 


