
Hej und willkommen bei IKEA!  

Vielen Dank, dass du ein IKEA for Business Unternehmens-Konto erstellt hast! Das 
Konto ermöglicht dir und deinem Unternehmen Zugriff auf zahlreiche relevante 
Dienstleistungen, die dein Unternehmen unterstützen, wie zum Beispiel die 
Kaufhistorie, Kopie der Kassenbons sowie relevante Informationen mit den neuesten 
Nachrichten, Trends und Inspirationen für dein Unternehmen zu erhalten. 

 

1. Allgemeines 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen bilden einen rechtsverbindlichen Vertrag 
zwischen dem Unternehmen, das sich für ein IKEA for Business-Konto registriert 
(„du“, „dein“) und IKEA® Möbelvertrieb OHG („IKEA“, „wir“). Die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen regeln den Zugriff auf und die Nutzung des IKEA for 
Business-Kontos. IKEA kann diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen nach 
eigenem Ermessen jederzeit ändern, z. B. im Falle von Änderungen der geltenden 
Gesetze, Änderungen der von IKEA angebotenen Dienstleistungen und Funktionen 
oder wenn wir neue Dienste einführen. Eine solche Änderung wird vierzehn (14) 
Werktage ab dem Datum wirksam, an dem wir die aktualisierten Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen auf der Seite IKEA.at/Business veröffentlichen. Du hast das 
Recht, dein IKEA for Business-Konto zu kündigen, sofern du dieser Änderung nicht 
zustimmst oder damit nicht einverstanden bist. Jede Nutzung des Kontos nach 
Inkrafttreten der neuen Geschäftsbedingungen gilt als Akzeptanz dieser neuen 
Geschäftsbedingungen. Die IKEA Möbelvertrieb OHG (in Folge „IKEA“) ist eine im 
Firmenbuch eingetragene Personenhandelsgesellschaft mit Adresse Südring, 2334 
Vösendorf (Firmenbuchnummer: FN 316 s). Feedback, Kommentare oder Fragen 
zum IKEA for Business Unternehmens-Konto können per E-Mail an das IKEA 
Kundenservice gestellt werden: business.at@IKEA.com. 

 

2. Das IKEA for Business-Konto  

Mit dem IKEA for Business Konto kannst du Produkte und Dienstleistungen für 
Geschäftszwecke erwerben und auf eine Reihe von Funktionen und Dienste 
zugreifen und diese nutzen, die für Geschäftskunden bestimmt sind. Um Einkäufe im 
Einrichtungshaus oder Online-Einkäufe und Aktivitäten mit dem Unternehmens-
Konto zu verbinden, musst du durch Scannen oder Durchziehen die IKEA for 
Business-Karte registrieren oder die Nummer eingeben. Eine rückwirkende 
Registrierung von Einkäufen kann aus technischen Gründen nicht vorgenommen 
werden. Für die Erstellung eines IKEA for Business Kontos müssen alle Angaben, 
einschließlich des Firmennamens und der E-Mail-Adresse, richtig, aktuell und 
vollständig bereitgestellt werden. Zusätzlich verpflichtest du dich, IKEA über 
Änderungen dieser Informationen zu benachrichtigen und die Informationen im IKEA 



for Business Konto aktuell zu halten. Pro Unternehmen ist nur ein Konto zulässig. Du 
kannst jedoch festlegen, dass mehrere Benutzer mit deinem Konto verbunden 
sind/werden. Der Administrator (d.h. die Person, die das Konto im Namen des 
Unternehmens erstellt) hat die vollen Administratorrechte für das Konto, 
einschließlich der Möglichkeit, andere Benutzer zur Nutzung des Kontos (als 
reguläre Benutzer bezeichnet) einzuladen und diese regulären Benutzer bei Bedarf 
zu löschen (Verwaltung der Nutzer). Durch die Erstellung eines IKEA for Business-
Kontos erklärst du, dass (i) die in deinem Namen handelnde Person befugt ist, dich 
zu verpflichten, (ii) du über sämtliche erforderlichen Rechte, Befugnisse und 
Berechtigungen verfügst, um die Vereinbarung zu schließen, deine sich daraus 
ergebenden Verpflichtungen zu erfüllen und die darin festgehaltenen Rechte und 
Berechtigungen zu gewähren, und (iii) du eine berechtigte Einrichtung bist. 
“Berechtigte Einrichtungen” umfassen jegliche Unternehmensarten (zum Beispiel 
Kapitalgesellschaften, Personengesellschaften, Einzelunternehmen und 
Genossenschaften), alle Arten von Behörden (zentrale, örtliche, quasistaatliche 
Stellen, öffentliche Einrichtungen wie beispielsweise staatliche Schulen und 
Krankenhäuser) und alle Arten gemeinnütziger Organisationen. Das Konto ist nicht 
übertragbar und darf nur von dir für eigene Geschäftszwecke verwendet und 
abgerufen werden. Du erkennst an, dass das IKEA for Business Konto unter keinen 
Umständen für den Weiterverkauf von IKEA-Produkten oder -Dienstleistungen an 
Dritte verwendet werden darf. Das Erstellen eines Kontos bedeutet, dass IKEA 
personenbezogene Daten der Benutzer speichert und verarbeitet, die das Konto in 
deinem Auftrag verwalten. Du bestätigst hiermit, dass du solche Benutzer auf den 
Inhalt der IKEA-Datenschutzerklärung aufmerksam machst. 

 

3. Vereinbarungsgemäße Verwendung  

Das IKEA for Business Konto darf nur für geschäftliche und autorisierte Zwecke 
verwendet werde, z. B. für Einkäufe, die Verwendung von online Planungstools und 
für die Kommunikation mit IKEA. Du darfst die Funktionen und Dienste, auf die über 
das Konto zugegriffen wird, nicht missbrauchen oder manipulieren (z. B. hacken, 
Viren, Trojaner, Würmer, Logikbomben oder anderes technologisch schädliches 
Material einführen oder Denial-of-Service-Angriffe ausführen usw.) oder auf andere 
Weise unsere Technologien oder Funktionen beeinflussen. Es liegt in deiner 
Verantwortung und es ist Voraussetzung für die Nutzung des IKEA for Business 
Kontos, dass du die E-Mail-Adresse und Kontaktdaten in deinem IKEA for Business 
Konto auf dem neuesten Stand hältst. Du bist auch für alle Aktivitäten, die unter dem 
IKEA for Business Konto stattfinden, und für die Wahrung der Vertraulichkeit des 
Passworts selbst verantwortlich. Im Verdachtsfall, dass eine nicht autorisierte Person 
Zugriff auf das Passwort und / oder das IKEA for Business Konto hat, ist IKEA 
unverzüglich zu kontaktieren und alle gefährdeten Passwörter zu ändern. Hierfür ist 
es notwendig, sich nach dem Ende jeder Sitzung von dem IKEA-Konto abzumelden. 



IKEA haftet nicht für Verluste oder Schäden, die durch die Nichteinhaltung dieser 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen entstehen.  

 

4. Urheberrecht, Marken und Patente  

Alle Besitz-, Eigentums- und Immaterialgüterrechte an und für das IKEA for Business 
Konto auf IKEA.at und die Marke IKEA verbleiben bei IKEA oder unserem 
Franchisegeber Inter IKEA Systems B.V. Durch die Verwendung des IKEA for 
Business Kontos ergibt sich nicht das Recht, urheberrechtlich geschütztes Material, 
Marken, Dienstleistungsmarken, Patente oder andere Eigentumsrechte oder 
Materialien zu verwenden oder zu reproduzieren. Du bestätigst außerdem, dass du 
deine Beziehung zu IKEA nicht für Marketing- oder Finanzierungszwecke oder als 
Referenz in Unternehmenspräsentationen oder Pressemitteilungen verwendest oder 
in irgendeiner Weise (weder im Internet noch auf andere Weise) der Öffentlichkeit 
zugänglich machst und Handelsname, Marke, Dienstleistungsmarke, Logo oder 
anderes charakteristisches Markenmerkmal von IKEA, Ingka Group oder Inter IKEA 
Group nicht verwenden wirst. 

 

5. Kündigung und Aussetzung des IKEA for Business Kontos  

Du kannst dein IKEA for Business Konto jederzeit kündigen, indem du es im Online-
Konto löschst. Nach Löschung können keine damit zusammenhängenden Angebote 
des IKEA for Business Kontos mehr genutzt werden, du bleibst aber für alle 
Verpflichtungen in Bezug auf das Konto auch nach dessen Schließung haftbar. IKEA 
kann jederzeit das IKEA for Business Unternehmens-Konto nach eigenem Ermessen 
durch eine Nachricht an die registrierte E-Mail-Adresse kündigen oder sperren, wenn 
(a) wir feststellen oder Grund zu der Annahme haben, dass das IKEA for Business 
Unternehmens-Konto unter Verstoß gegen diese Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen verwendet wird, (b) bei  Betrugshandlungen, (c) jeder 
anderen Nutzung des IKEA for Business Kontos, die für IKEA nicht akzeptabel ist; 
oder (d) wenn du länger als 24 Monate inaktiv warst. Inaktivität meint, dass keine 
Interaktion mit IKEA stattgefunden hat, z. B. keine Anmeldung bei dem Konto oder 
Öffnen der gesendeten E-Mails. IKEA behält sich außerdem das Recht vor, mit oder 
ohne vorherige Ankündigung Inhalte zu entfernen oder zu bearbeiten, die 
Verfügbarkeit von Funktionen oder Diensten zu ändern, auszusetzen oder 
einzustellen und im Rahmen des IKEA for Business Kontos Gebühren für Dienste zu 
erheben oder einzustellen.  

 

  



6. Schad- und Klagloshaltung  

Du verpflichtest dich, IKEA von allen Verbindlichkeiten, Schäden, Verlusten und 
Kosten jeglicher Art (einschließlich angemessener Anwaltskosten und -auslagen) im 
Zusammenhang mit, aus oder in irgendeiner Weise im Zusammenhang mit 
Folgendem („Anspruch“) zu verteidigen und schadlos zu halten: (a) dein Zugang 
zum oder deine Nutzung des IKEA for Business Kontos, einschließlich der im 
Zusammenhang damit bereitgestellten Informationen; (b) Verstoß deinerseits oder 
behaupteter Verstoß gegen diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder 
geltendes Recht; und (c) jegliche falsche Darstellung von dir. IKEA hat das Recht, 
die Kontrolle oder Abwicklung von Ansprüchen ausschließlich zu kontrollieren, und 
du wirst so umfassend wie von IKEA gefordert zusammenarbeiten. 

 

7. Haftungsbeschränkung  

Soweit gesetzlich zulässig, haftet IKEA dir gegenüber nicht für Schäden jeglicher Art, 
einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf indirekte oder Folgeschäden, die sich aus 
der Nutzung oder Unmöglichkeit der Nutzung ergeben, selbst wenn IKEA auf die 
Möglichkeit eines solchen Schadens oder auf einen Anspruch eines Dritten 
hingewiesen wurde.  

 

8. Anwendbares Recht und Streitigkeiten  

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen unterliegen österreichischem Recht unter 
Ausschluss seiner Verweisungsnormen sowie unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 
Für alle Streitigkeiten, Ansprüche oder Kontroversen, die sich aus diesen 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen ergeben oder damit zusammenhängen, ist das 
für Handelssachen in Wien sachlich in Betracht kommende Gericht ausschließlich 
zuständig. 


