
NUTZUNGSBEDINGUNGEN FÜR KUNDENBEWERTUNGEN UND -BEURTEILUNGEN 
Diese Nutzungsbedingungen regeln Ihre Nutzung der Kundenbewertungs- und -beurteilungsdienste 
bei IKEA AG (im Folgenden: der «KBB-Dienst»). Im Fall eines Widerspruchs zwischen der 
Datenschutzrichtlinie von IKEA AG und diesen Nutzungsbedingungen gelten in Bezug auf den KBB-
Dienst die vorliegenden Nutzungsbedingungen. 
 
IKEA AG ist Eigentümerin und Betreiberin der KBB-Dienste. Sämtliche auf den Seiten für KBB-Dienste 
verwendete Marken, Namen, Titel, Logos, Bilder, Designs, Texte und andere Materialien gehören IKEA 
AG oder einem ihrer Vertragspartner. Durch das Aufrufen, Herunterladen oder Kopieren der Seite werden 
keinerlei Rechte (Nutzungs-, Immaterialgüterrechte etc.) erworben. Das (vollständige oder teilweise) 
Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln), Modifizieren, Verknüpfen oder 
Benutzen der KBB-Dienste ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung IKEA AG untersagt. 
 
Für die Nutzung der KBB-Dienste können Sie ein Nutzerprofil anlegen. Bei der Registrierung wählen Sie 
Benutzername und Passwort. Sie sind verpflichtet, ihr Passwort geheim zu halten und IKEA 
AG unverzüglich zu informieren, wenn die Gefahr besteht, dass Ihre Zugangsdaten durch Dritte 
missbraucht werden, so dass IKEA AG die geeigneten Schritte ergreifen kann. 
 
Durch das Einreichen von Inhalten im Rahmen Ihrer Nutzung der KBB-Dienste  erklären und garantieren 
Sie Folgendes: 

• Sie sind alleiniger Urheber und Inhaber der Urheberrechte an diesen Inhalten. 
• Alle von Ihnen veröffentlichten Inhalte entsprechen der Wahrheit. 
• Sie sind mindestens 18 Jahre alt. 
• Die Verwendung der durch Sie bereitgestellten Inhalte verstösst nicht gegen die vorliegenden 

Nutzungsbedingungen und schadet keiner natürlichen oder juristischen Person. 

Darüber hinaus erklären und garantieren Sie, dass Sie keine Inhalte einreichen, 

• die Ihnen als falsch, unzutreffend oder irreführend bekannt sind; 
• die ein Copyright, ein Patent, eine Marke, ein Betriebsgeheimnis oder Persönlichkeitsrechte bzw. 

Datenschutzrechte eines Dritten verletzen; 
• die gegen geltendes Recht verstossen; 
• die für ein Individuum, eine Partnerschaft oder ein Unternehmen diffamierend, verleumderisch, 

hetzerisch, aufgrund von Religion oder ethnischer Herkunft diskriminierend, bedrohend oder 
belästigend sind oder wirken; 

• für die Sie eine Zahlung oder andere Gegenleistung eines Dritten erhalten haben; 
• die Informationen zu anderen Websites, Adressen, E-Mail-Adressen, Kontaktinformationen oder 

Telefonnummern enthalten; 
• die Computerviren, Würmer oder andere potenziell schädliche Computerprogramme oder 

Dateien enthalten. 

Für alle von Ihnen eingereichten Inhalte gewähren Sie IKEA AG eine unbefristete, unwiderrufliche, 
unentgeltliche, übertragbare Lizenz für den Gebrauch, die Gesamtlöschung, Anpassung, Veröffentlichung 
sowie das Erstellen von Kopien, Modifikationen, Übersetzungen und abgeleiteten Arbeiten und/oder den 
Verkauf und/oder Vertrieb solcher Inhalte und/oder die Einarbeitung solcher Inhalte in beliebige Formen, 
Medien oder Technologien weltweit, für jegliche Zwecke (einschliesslich Marketing- und 
Promotionszwecke) und ohne jegliche Entschädigung für Sie. 
 
Sie verpflichten sich, IKEA AG (sowie seine offiziellen Geschäftsführer, Vertreter,  Bevollmächtigten, 
Tochterunternehmen, Joint Ventures, Beschäftigten und externen Dienstanbieter, darunter auch Yotpo, 
Inc.) von allen Ansprüchen, Forderungen und Schäden sowie Folgeschäden jeglicher Art, ob bekannt 
oder unbekannt, inklusive vertretbarer Anwaltskosten, die aus der Nichteinhaltung der oben von Ihnen 
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gemachten Zusagen und Garantien oder der Übertretung eines Gesetzes oder der Verletzung der Rechte 
Dritter durch Sie entstehen, zu verteidigen und schadlos zu halten. 
 
Die Aufschaltung und Verwendung sämtlicher von Ihnen eingereichter Inhalte liegt im alleinigen 
Ermessen von IKEA AG. IKEA AG behält sich das Recht vor, sämtliche Inhalte, die Sie über den KBB-
Dienst verbreiten und die IKEA AG nach eigenem Ermessen für nicht mit dem geltenden Recht, den 
internen Richtlinien für Inhalte oder einer anderen Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen vereinbar 
hält, zu ändern, zu kürzen oder zu löschen. IKEA AG garantiert nicht, dass Sie von IKEA AG die 
Möglichkeit erhalten, selbst eingereichte Inhalte zu bearbeiten oder zu löschen. Bewertungen und 
schriftliche Kommentare werden normalerweise innert zwei bis vier Arbeitstagen veröffentlicht. IKEA 
AG behält sich jedoch das Recht vor, die Veröffentlichung von Beiträgen aus beliebigem Grund 
abzulehnen bzw. veröffentlichte Beiträge aus beliebigem Grund zu entfernen. Sie nehmen zur Kenntnis, 
dass Sie selbst und nicht IKEA AG für die Inhalte Ihres Beitrags verantwortlich sind. 
 
Durch die Übermittlung Ihrer E-Mail-Adresse im Zusammenhang mit Ihrer Bewertung erklären Sie sich 
damit einverstanden, dass IKEA AG und mit IKEA AG verbundene Dienstleister Ihre E-Mail-Adresse 
verwenden, um Sie bezüglich Ihres Bewertungsstatus und anderer administrativer Belange zu 
kontaktieren. Die Übertragung der Daten zwischen Ihnen und IKEA AG erfolgt via Internet. Bitte beachten 
Sie, dass das Internet ein offenes, für jedermann zugängliches Netz darstellt und somit grundsätzlich 
nicht als sichere Umgebung gilt. Für die Sicherheit ihrer Daten während der Übermittlung via Internet 
lehnt IKEA AG deshalb jegliche Verantwortung und Haftung ab. 
 
IKEA AG gibt im Zusammenhang mit den KBB-Diensten keine Gewährleistungen ab und schliesst eine 
allenfalls bestehende gesetzliche Gewährleistung aus. IKEA AG übernimmt für die Richtigkeit, 
Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte der KBB-Dienste keine Gewähr. Auch wird keine Gewähr dafür 
übernommen, dass die KBB-Dienste fehlerlos und frei von schädlichen Bestandteilen (wie z.B. Viren) 
sind. IKEA AG ist bemüht, die KBB-Dienste möglichst konstant verfügbar zu halten. Sie anerkennen 
jedoch, dass eine 100%ige Verfügbarkeit nicht möglich ist und Sie keinen Anspruch die Verfügbarkeit der 
KBB-Dienste haben. 
 
IKEA AG ist berechtigt, diese Nutzungsbedingungen jederzeit abzuändern. IKEA AG ist sodann jederzeit 
berechtigt, die KBB-Dienste jederzeit ganz oder teilweise und ohne Benachrichtigung an Sie einzustellen. 
 
Sofern eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen unwirksam ist, bleiben die übrigen Bestimmungen 
von dieser Unwirksamkeit unberührt. Die unwirksame Bestimmung wird durch eine solche ersetzt, die 
dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung in rechtswirksamer Weise wirtschaftlich am nächsten 
kommt. Gleiches gilt für eventuelle Regelungslücken. Für und im Zusammenhang mit Streitigkeiten aus 
diesen Nutzungsbedingungen ist materielles schweizerisches Recht anwendbar unter Ausschluss der 
kollisionsrechtlichen Bestimmungen. Gerichtsstand ist ausschliesslich am Sitz der IKEA AG, wobei IKEA 
AG berechtigt ist, Sie auch an ihrem Domizil zu belangen. 


