RESERVIERUNGSSEITE FÜR DEN NEUEN PEUGEOT 208 GT LINE
RECHTLICHE HINWEISE UND RESERVIERUNGSBEDINGUNGEN

1. VORBEMERKUNGEN
Die unter der Adresse https://new208booking.peugeot.ch erreichbare Website (im Folgenden als die
"Website" bezeichnet) dient zur persönlichen Information und ist für die Verwendung durch
interessierte Internetnutzer bestimmt.
Für den Zugang zu und die Verwendung der Website gelten die vorliegenden rechtlichen Hinweise und
nachstehend aufgeführten Reservierungsbedingungen (im Folgenden als "Rechtliche Hinweise und
Reservierungsbedingungen" bezeichnet) sowie die anwendbaren Gesetze und/oder Bestimmungen.
Wenn ein Internetnutzer die Website aufruft und auf sie zugreift, akzeptiert er damit alle Bestimmungen
der Rechtlichen Hinweise und Reservierungsbedingungen in ihrer Gesamtheit und uneingeschränkt.
2. VERÖFFENTLICHUNG
Die Website wird veröffentlicht von:
Peugeot Suisse SA, Gesellschaft mit einem Kapital von [6‘280‘000] CHF und Geschäftssitz in
[Schlieren, Zürich], eingetragen im Handelsregister von [Zürich] unter der Nummer [CHE102.489.948], Kontakt: [Peugeot.ch]
im Folgenden als "Peugeot Suisse" bezeichnet

Host der Website:
SUMMIT MEDIA LIMITED
12 Golden Square
Soho, London
W1F 9JE
Grossbritannien
3. RESERVIERUNGSBEDINGUNGEN
3.1 – Gegenstand der Reservierung
Das auf dieser Website präsentierte Kraftfahrzeug ist ein Neufahrzeug mit der Bezeichnung Peugeot
208 GT Line (im Folgenden als das "Fahrzeug" bezeichnet), dessen Zulassungsverfahren aktuell noch
läuft und das noch nicht bestellt werden kann.
Es wird darauf hingewiesen, dass der Beginn der Fahrzeugbestellungen für Juni 2019 vorgesehen ist,
wobei dieses Datum lediglich als Anhaltspunkt dient.
Die Website bietet dem Internetnutzer folgende Möglichkeiten:
-

Online-Konfiguration des Fahrzeugs mit Wahl:
o der gewünschten Motorisierung,
o der gewünschten Farbe.

Es sei hinzugefügt, dass die Auswahl von Sonderausstattungen erst mit Eröffnung der
Bestellungen möglich sein wird.
-

Online-Reservierung des entsprechend konfigurierten Fahrzeugs, um folgende Vorteile nutzen
zu können:
o

Persönliche Kontaktaufnahme und Information durch die bei der Reservierung
gewählte teilnehmende Peugeot-Verkaufsstelle am Stichtag der Bestellungseröffnung
zwecks Vereinbarung eines Gesprächstermins, um die Möglichkeit zu haben,
gegebenenfalls als einer der Ersten das Fahrzeug bestellen zu können,

o

Erhalt von E-Mails mit zusätzlichen Informationen zum Fahrzeug an die bei der
Reservierung angegebene Adresse.

o

für den Fall, dass der Internetnutzer ein Fahrzeug bestellt, das von der betreffenden
Peugeot-Verkaufsstelle angeboten wird, um eine kostenlose Probefahrt desselben
Modells wie das bestellte Fahrzeug in dem Zeitraum zwischen dem Datum seiner
Bestellung und dem Datum der Lieferung des Fahrzeugs durchzuführen, an dessen
Ende er seine Bestellung für das Fahrzeug frei stornieren kann. In diesem Fall muss er
seine Kündigungsentscheidung innerhalb einer maximalen Frist von Tagen nach dem
Datum der Prüfung entweder per E-Mail an die E-Mail-Adresse der betreffenden
Peugeot-Verkaufsstelle oder per Brief an die Postadresse der oben genannten PeugeotVerkaufsstelle mitteilen.

Die Reservierung stellt keine Fahrzeugbestellung dar und begründet somit in keinem Fall einen
Verkaufsvertrag oder einen Leasingvertrag für das Fahrzeug.
Der Internetnutzer kann seine Reservierung jederzeit stornieren, und es steht ihm frei, zum Zeitpunkt
der Bestellungseröffnung eine Bestellung aufzugeben oder nicht, wie nachstehend erläutert.
3.2 – Allgemeine Reservierungsbedingungen
3.2.1 – Reservierungsvorgang
Die Möglichkeit, ein Fahrzeug auf der Website zu reservieren, ist Privatkunden vorbehalten (natürliche
Personen zu privaten Zwecken) und läuft nach dem folgenden Verfahren ab:
-

Der Internetnutzer leitet den Reservierungsvorgang ein, indem er auf die Schaltfläche
"Reservieren" klickt;

-

Daraufhin wird er aufgefordert, das Fahrzeug vorzukonfigurieren durch Wahl:
o der gewünschten Motorisierung,
o der gewünschten Farbe.
Er wird darauf hingewiesen, dass die Auswahl von Sonderausstattungen erst bei Bestellung des
Fahrzeugs möglich sein wird.

-

Der Internetnutzer kann dann einen Verkaufsort des teilnehmenden Peugeot-Händlernetzes frei
wählen, wo er zu Beginn der Bestellungen einen Termin vereinbaren möchte, indem er einen
Standort seiner Wahl angibt und anschliessend einen der in der entsprechenden geografischen
Region ansässigen Vertragshändler auswählt.

-

Der Internetnutzer wird aufgefordert, ein Konto zu erstellen und persönliche Daten einzugeben,
die genau und auf aktuellem Stand sind, insbesondere seine Identität und seine E-Mail-Adresse.

-

Der Internetnutzer hat die Möglichkeit, eventuelle Fehler bis zur Validierung seiner
Reservierung zu korrigieren und Anpassungen vorzunehmen, indem er zu den entsprechenden
vorherigen Schritten zurückkehrt.

-

Anschliessend wird der Internetnutzer aufgefordert, seine Reservierung zu bestätigen und den
vorliegenden rechtlichen Hinweisen und Reservierungsbedingungen zuzustimmen.

3.2.2 – Bestätigung der Reservierung
Um sich der Ernsthaftigkeit seines Vorhabens zu vergewissern und seine Reservierung bestätigen zu
lassen, wird vom Internetnutzer verlangt, eine Ermächtigung zur Belastung seiner Kreditkarte in Höhe
von CHF 500.- zu akzeptieren, wobei dieser Betrag nicht von der Kreditkarte abgebucht wird und die
Belastungsermächtigung automatisch innerhalb eines Zeitraums von 7 Tagen erlischt.
Bei fehlender Belastungsermächtigung wird keine Reservierung vorgenommen.
Anzumerken ist, dass die Belastungsermächtigung für den oben genannten Betrag bei der Reservierung
durch den Internetnutzer keine Verpflichtung zur Bestellung des Fahrzeugs darstellt. Der Betrag wird in
keinem Fall der Kreditkarte des Internetnutzers belastet, ungeachtet dessen, ob der Internetnutzer sich
für oder gegen die Bestellung des Fahrzeugs entscheidet.
Sobald die Reservierung bestätigt und der Antrag auf Belastungsermächtigung angenommen ist, erhält
der Internetnutzer eine Bestätigungs-E-Mail für seine Reservierung, die insbesondere folgende Angaben
enthält:
-

die technischen Daten des Fahrzeugs entsprechend der vom Internetnutzer bei der Reservierung
gewählten Konfiguration,

-

die Bestätigung seiner Annahme des Antrags auf Belastungsermächtigung für die besagte
Reservierung,

-

die vollständigen Kontaktdaten der bei der Reservierung gewählten teilnehmenden PeugeotVerkaufsstelle, die den Internetnutzer persönlich über den Stichtag der Bestellungseröffnung
informiert und ihm einen Gesprächstermin vorschlägt, um den Fahrzeugbestellvorgang in die
Wege zu leiten,

-

die Erinnerung, dass der Internetnutzer, falls er eine Bestellung für das Fahrzeug aufgibt, von
der betreffenden Peugeot-Verkaufsstelle angeboten wird, eine kostenlose Probefahrt desselben
Modells wie das bestellte Fahrzeug in der Zeit zwischen dem Datum seiner Bestellung und dem
Datum der Lieferung des Fahrzeugs durchzuführen, an dessen Ende er seine Bestellung für das
Fahrzeug frei stornieren kann. In diesem Fall muss er seine Kündigungsentscheidung innerhalb
einer maximalen Frist von 7 Tagen nach dem Datum der Prüfung entweder per E-Mail an die
E-Mail-Adresse der betreffenden Peugeot-Verkaufsstelle oder per Brief an die Postadresse der
oben genannten Peugeot-Verkaufsstelle mitteilen;

-

die Möglichkeit für den Internetnutzer, jederzeit seine Reservierung zu stornieren, ohne dass
gemäss den vorliegenden rechtlichen Hinweisen und Reservierungsbedingungen eine
Entschädigung fällig wird.

3.3 – Stornierung der Reservierung

3.3.1 - Dem Internetnutzer steht es frei, seine Reservierung jederzeit durch eine entsprechende
Mitteilung an Peugeot Suisse zu stornieren, ohne seine Entscheidung begründen zu müssen.
Um dieses Recht wahrzunehmen, muss der Internetnutzer seine Entscheidung mitteilen:
-

entweder, indem er auf der Website auf die Seite "Mein Konto" geht und dort auf die
Schaltfläche "Reservierung stornieren" klickt,

-

oder per E-Mail an die folgende Adresse: contact@new208booking.peugeot.ch

3.3.2 - Es wird daran erinnert, dass die zum Zeitpunkt der Reservierung erteilte Ermächtigung zur
Belastung des Betrags gemäss Artikel 3.2.2 automatisch innerhalb einer Frist von 7 Tagen erlischt und
dass die Kreditkarte unter keinen Umständen belastet wird, ungeachtet dessen, ob der Internetnutzer
beschliesst, seine Reservierung zu stornieren und ungeachtet dessen, ob er sich für oder gegen eine
Bestellung des Fahrzeugs entscheidet. Für den Fall, dass der Internetnutzer eine Bestellung für das
Fahrzeug aufgibt, wird der Betrag daher in keinem Fall vom Betrag der Bestellung abgezogen.
3.4 – Bestellung
Es sei daran erinnert, dass die Website dem Internetnutzer nicht erlaubt, die Bestellung und Bezahlung
des Fahrzeugs durchzuführen, sondern dies geschieht direkt zwischen dem Internetnutzer und der von
ihm bei der Reservierung gewählten teilnehmenden Peugeot-Verkaufsstelle.
Dementsprechend erkennt der Internetnutzer an und akzeptiert, dass sich die Reservierung von der
Fahrzeugbestellung unterscheidet und dass es ihm freigestellt ist, das Fahrzeug zu bestellen oder nicht.
Die Reservierung stellt somit in keinem Fall eine Kaufverpflichtung dar und auch keine Verpflichtung
zur Unterzeichnung eines Leasingvertrags.
Entscheidet sich der Internetnutzer für die Bestellung des Fahrzeugs, obliegt es ihm, sich an die von ihm
gewählte teilnehmende Peugeot-Verkaufsstelle zu wenden, die ihn bei der Bestellungseröffnung
kontaktiert hat, um an diesem Standort die endgültige Konfiguration des Fahrzeugs festzulegen und die
eigentliche Bestellung vorzunehmen, wobei Peugeot Suisse an dem Bestellvorgang nicht unmittelbar
beteiligt ist.
Im Rahmen der Fahrzeugbestellung wird der Internetnutzer informiert, dass es Aufgabe der von ihm
gewählten teilnehmenden Peugeot-Verkaufsstelle ist, ihm vor der Bestellung alle vorvertraglichen
Informationen zum Fahrzeug, zum Kaufpreis und zur Lieferung zukommen zu lassen und mit ihm die
Bestellbedingungen und insbesondere die endgültige Konfiguration des Fahrzeugs, die
Sonderausstattungen, den Preis und das Lieferdatum sowie gegebenenfalls die
Finanzierungsbedingungen zu vereinbaren.
4. INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG
Es sei daran erinnert, dass das Zulassungsverfahren des auf der Website präsentierten Fahrzeugs noch
läuft und die Informationen und technischen Daten zum Fahrzeug vorläufig sind und auf der Website
vorbehaltlich der Zulassung des Fahrzeugs mitgeteilt werden.
Die endgültigen technischen Daten des Fahrzeugs sowie die Optionen und Ausstattungen werden vor
der Bestellungseröffnung bestätigt.
Es sei darauf hingewiesen, dass das auf der Website gezeigte Fahrzeug sowie die gezeigten
Ausstattungen oder Zubehörkomponenten für den Schweizer Markt vorgesehenen sind. Sie können sich

von Land zu Land unterscheiden und sind möglicherweise nicht in allen Ländern lieferbar oder sogar
nicht für den Vertrieb in einem bestimmten Land zugelassen.
5. GEISTIGE EIGENTUMSRECHTE
Peugeot Suisse weist die Benutzer der Website darauf hin, dass zahlreiche Elemente dieser Seite:
-

durch Urheberrechtsgesetze geschützt sind: dies kann insbesondere bei Fotos, Artikeln,
Zeichnungen, animierten Sequenzen, digitalen Audio- oder Videoaufnahmen, usw. der Fall
sein, und/oder

-

durch die Gesetzgebung bezüglich gewerblicher Muster geschützt sind: dies gilt insbesondere
für auf der Website erscheinende Fahrzeugmodelle, und/oder

-

durch das Warenzeichenrecht geschützt sind: dies gilt insbesondere für die Marke "PEUGEOT",
das "Löwen-Logo" (das für das Firmenlogo von PEUGEOT steht), die halbbildliche Marke
"GROUPE PSA" sowie die Marken der Fahrzeugmodelle oder alle anderen Marken, die auf der
Website erscheinen.

Die auf diese Weise geschützten Elemente sind Eigentum von Peugeot Suisse, von
Tochtergesellschaften des Unternehmens und/oder von Dritten, die Peugeot Suisse erlaubt haben, diese
Elemente zu verwenden.
Dementsprechend ist jegliche vollständige oder teilweise Reproduktion, Darstellung, Verwendung,
Anpassung, Veränderung, Einbeziehung, Übersetzung und kommerzielle Verwertung der gesamten
Website oder eines Teils davon in welcher Form und auf welchem Medium auch immer (Papier, digitale
Datenträger ...) ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Peugeot Suisse untersagt (vorbehaltlich
der im anwendbaren Recht vorgesehenen Ausnahmen), wobei eine Fälschung der Urheberrechte
und/oder Geschmacksmusterrechte und/oder Markenrechte ein Delikt darstellt, das mit bis zu fünf (5)
Jahren Haft und einer Geldstrafe bestraft wird.
6. SCHUTZ PERSONENBEZOGENER DATEN
6.1 - Persönliche Daten:
Peugeot Suisse ist bestrebt, Ihre Privatsphäre zu achten und Ihre persönlichen Daten zu schützen. Nähere
Informationen zur Behandlung der uns von Ihnen anvertrauten personenbezogenen Daten finden Sie in
der Datenschutzerklärung zur Website https://www.peugeot.ch/fr/liens-utiles/mentions-legales.html.
6.2 – Cookies
Die Website hat ein Cookie-System eingerichtet. Auf diese Weise wird der Benutzer informiert, dass
bei seinen Besuchen auf der Website automatisch Cookies in seinem Browser installiert werden können.
Die Cookies sind auf der Festplatte der Benutzer abgelegte Dateien, welche die Navigation auf der
Website erleichtern und Besucherstatistiken ermöglichen.
Alle Informationen zu Cookies finden sich unter dem nebenstehenden Link
https://www.peugeot.ch/fr/liens-utiles/mentions-legales.html.
7. HYPERLINKS

Die Einrichtung eines Hyperlinks zur Website setzt eine vorherige schriftliche Genehmigung von
Peugeot Suisse voraus.
Auf keinen Fall übernimmt Peugeot Suisse irgendeine Verantwortung für Inhalte oder Produkte oder
Dienstleistungen, die auf den Seiten angeboten werden, die Hyperlinks oder alle anderen Arten von
Links auf die Website gesetzt haben.
8. SICHERHEIT
Der Benutzer verpflichtet sich, bei seiner Verwendung der Website keinerlei Manipulationen
vorzunehmen, die Viren und Software-, Funktions- oder sonstige Störungen zur Folge haben können,
die sich auf die Betriebsfähigkeit der Website oder eines beliebigen Servers oder Dienstes auswirken
können, der über die Website erreichbar ist. Insbesondere verpflichtet sich der Benutzer der Website, in
den vorgesehenen Bereichen nur zuverlässige und unbedenkliche Informationen, Daten, Dokumente
und Dateien bereitzustellen, die sich nicht auf die Funktionsfähigkeit der Website oder eines über die
Website erreichbaren Servers oder Dienstes auswirken können.
Die Nutzung der Website oder eines beliebigen über die Website erreichbaren Servers oder Dienstes:
muss die geltenden nationalen und internationalen Gesetze und Vorschriften sowie die Rechte Dritter
beachten und darf der Reputation von Peugeot Suisse keinen wie auch immer gearteten Schaden
zufügen. Insbesondere hält der Benutzer Peugeot Suisse schadlos gegenüber jeglichen Ansprüchen
Dritter im Zusammenhang mit vom Benutzer auf der Website zur Verfügung gestellten Informationen,
vor allem gegenüber solchen, die sich aus einer Verletzung von Persönlichkeitsrechten oder geistigen
Eigentumsrechten oder Verstössen gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten und den Schutz der
Privatsphäre (Rechte am eigenen Bild usw.) oder gegen die strafrechtlichen Bestimmungen der
geltenden nationalen und/oder internationalen Gesetzgebung ergeben. In diesem Sinne muss der
Benutzer der Website Peugeot Suisse für alle Kosten, Gebühren und Ausgaben entschädigen, die in
diesem Zusammenhang anfallen, einschliesslich angemessener Honorare und Gebühren der Berater von
Peugeot Suisse.
9. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG
Der Benutzer verwendet die Website auf eigene und alleinige Verantwortung. Peugeot Suisse und seine
Tochtergesellschaften übernehmen keinerlei Haftung für direkte oder indirekte Schäden wie
insbesondere materielle Nachteile, Daten- oder Programmverluste oder finanzielle Schäden, die sich aus
der Verwendung der Website oder mit ihr verlinkter Seiten ergeben.
Peugeot Suisse weist darauf hin, dass bestimmte auf der Website präsentierte Produkte oder
Dienstleistungen besonderen Regelungen und Einschränkungen und/oder Verboten in bestimmten
Ländern unterliegen können.
Die Website ist über das Internet zu erreichen. Beim Internet handelt es sich um ein offenes und
informelles Netzwerk, das aus der Verknüpfung von Datennetzwerken auf internationaler Ebene besteht.
Das Internet wird nicht von irgendeiner zentralen Stelle verwaltet, und jeder Bestandteil dieses
Netzwerks gehört zu einer unabhängigen öffentlichen oder privaten Einrichtung. Seine Funktion beruht
somit auf der Kooperation zwischen den Betreibern der unterschiedlichen Netzwerke, ohne dass es eine
Liefer- oder Lieferqualitätsverpflichtung zwischen den Betreibern gibt. Die Netzwerke können
unterschiedliche Übertragungskapazitäten und eigene Nutzungsrichtlinien haben. Niemand ist in der

Lage, eine einwandfreie Funktion des gesamten Internets zu garantieren. Dementsprechend übernimmt
Peugeot Suisse keinerlei Verantwortung oder Gewährleistung für Funktionsstörungen im Internet
(verspätete Übertragungen oder jegliche anderen Fehler).
10. AUSSETZUNG ODER UNTERBRECHUNG DES ZUGRIFFS AUF DIE WEBSITE
Peugeot Suisse kann in folgenden Fällen jederzeit den Zugriff des Internetnutzers auf die Website
zeitweise oder dauerhaft unterbinden: Verstösse gegen die vorliegenden rechtlichen Hinweise und
Reservierungsbedingungen durch den Benutzer, unbeschadet aller sonstigen Rechte und Rechtsmittel
zugunsten von Peugeot Suisse, technischen Probleme in Verbindung mit der für die Onlineschaltung
und Funktion der Website bereitgestellten Infrastruktur, Wartung der Website.
11. AKTUALISIERUNG DER RECHTLICHEN HINWEISE UND
NUTZUNGSBEDINGUNGEN DER WEBSITE
Peugeot Suisse behält sich das Recht vor, die rechtlichen Hinweise und Reservierungsbedingungen der
Website und alle auf der Website präsentierten Elemente, Produkte oder Dienstleistungen ohne
Vorankündigung zu verändern und zu aktualisieren. Diese Änderungen gelten in ihrer Gesamtheit für
alle Nutzer der Website.
12. ANWENDBARES RECHT
Die rechtlichen Hinweise und Reservierungsbedingungen unterliegen Schweizer Recht. Im Fall eines
Rechtsstreits in Bezug auf die rechtlichen Hinweise und Reservierungsbedingungen und die Website
sind ausschliesslich die Gerichte von Zürich 1 in der Schweiz zuständig. Sie wenden ausschliesslich
Schweizer Landesrecht an unter Ausschluss der Kollisionsnormen.

