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Bedingungen  
geneSiS VorBeStellung 

1. Die BEDINGUNGEN 

1.1 Was diese BEDINGUNGEN abdecken. Im Hinblick auf den Start des Verkaufs von Genesis-
Fahrzeugen in Europa haben Sie die Möglichkeit, ein bestimmtes Genesis-Modell 
vorzubestellen (das „GENESIS VORBESTELLUNG“). Für Ihre Teilnahme an der GENESIS 
VORBESTELLUNG gelten die vorliegenden Bedingungen (die „BEDINGUNGEN“). 

1.2 Warum Sie die BEDINGUNGEN lesen sollten. Bitte lesen Sie diese BEDINGUNGEN 
sorgfältig durch, bevor Sie Ihre Vorbestellung für ein Fahrzeug eines Modells Ihrer Wahl 
aufgeben (die „VORBESTELLUNG“). Die BEDINGUNGEN legen insbesondere dar, wer wir 
sind, wie Sie eine VORBESTELLUNG aufgeben können, was eine VORBESTELLUNG in 
diesem Fall bedeutet, wie wir eine VORBESTELLUNG annehmen und wie Sie ein Fahrzeug 
von uns kaufen können.  

2. Informationen über uns und wie Sie uns kontaktieren 
können 

2.1 Wer wir sind. Wir sind Genesis Motor Switzerland AG, eine in der Schweiz eingetragene 
Gesellschaft. Unsere Firmenregisternummer ist CH-ID CH-020-3048486-5 und unser Sitz 
befindet sich in der Bahnhofstrasse 62, 8001 Zürich, Switzerland. Unsere registrierte MwSt-
Nr. lautet UID-CHE-444.411.066. 

2.2 Wie Sie uns kontaktieren können. Sie können uns über unser Kundendienst-Team per 
Telefon unter der Nummer 0800 003 232 oder per E-Mail an ask@ch.genesis.com 
kontaktieren. Unser Kundendienst-Team ist von Montag bis Samstag von 9.00 Uhr bis 
18.00 Uhr erreichbar. Sie können uns auch per Schreiben an die Adresse Bahnhofstrasse 62, 
8001 Zürich, kontaktieren. 

2.3 Wie wir Sie kontaktieren. Wenn wir Sie kontaktieren müssen, werden wir dies telefonisch 
oder schriftlich an die E-Mail-Adresse oder die Postadresse tun, die Sie uns in Ihrer 
VORBESTELLUNG angegeben haben.  

3. Vorbestellungsvereinbarung 
3.1 Umfang der VORBESTELLUNG. Durch die Aufgabe Ihrer VORBESTELLUNG sichern Sie sich 

die Priorität, ein Fahrzeug des ausgewählten Modells und Pakets zu kaufen, das noch nicht 
verfügbar und in der Verfügbarkeit beschränkt ist, aber nicht ein spezifisches Fahrzeug.  

3.2 Kein Kaufvertrag. Die Vorbestellungsvereinbarung verpflichtet Sie nicht zum Kauf eines 
Fahrzeugs und verpflichtet uns nicht, ein Fahrzeug an Sie zu verkaufen oder anderweitig zu 
liefern. Die vorliegenden BEDINGUNGEN stellen keinen Kaufvertrag für ein Fahrzeug dar 
und setzen keinen Preis, keinen Produktionszeitraum, keinen Liefertermin und keine 
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Fahrzeugkonfiguration fest. Ein separater Kaufvertrag für ein Fahrzeug Ihres ausgewählten 
Modells (der „KAUFVERTRAG“), in dem die geltenden Verkaufsbedingungen sowie der 
endgültige Kaufpreis des Fahrzeugs abgedeckt werden, wird zu einem späteren Zeitpunkt 
zwischen Ihnen und uns abgeschlossen. Wir weisen Sie darauf hin, dass unsere Kunden-
Verkaufsbedingungen auf einen KAUFVERTRAG anwendbar sind. 

3.3 Wer zur VORBESTELLUNG berechtigt ist. Wir erlauben nur Endkunden die Teilnahme am 
VORBESTELLUNG. Als „Endkunde“ gelten Sie, wenn Sie das Fahrzeug nicht für den 
Wiederverkauf vorbestellen und kaufen. Teilnehmende Endkunden müssen in der Schweiz 
wohnhaft und im Falle von natürlichen Personen mindestens 18 Jahre alt sein. Jeder 
Endkunde kann nur eine VORBESTELLUNG aufgeben. Mit Ihrer VORBESTELLUNG 
bestätigen Sie, diese Teilnahmevoraussetzungen zu erfüllen.  

3.4 Wie Sie eine VORBESTELLUNG aufgeben können. Ihre VORBESTELLUNG muss über 
unsere Website unter https://www.genesis.com/ch/de/pre-order-electrified-g80.html (die 
„PLATTFORM“) beantragt werden. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Ihre 
VORBESTELLUNG zu beantragen: 

a. geben Sie uns bestimmte Informationen wie Ihren Namen, Ihre Kontaktdaten und Ihre 
Rechnungsadresse an; und 

b. geben Sie ihre VORBESTELLUNG auf.  

3.5 Annahme ihrer VORBESTELLUNG. Ihre VORBESTELLUNG gilt als angenommen, sobald der 
in Ziffer 3.4 beschriebene Vorbestellungsprozess abgeschlossen ist und wir Ihre 
VORBESTELLUNG per E-Mail bestätigen. Erst dann kommt der Vorbestellungsvertrag für 
ein Fahrzeug Ihres ausgewählten Modells (der „VORBESTELLUNGSVERTRAG“) zustande. 

3.6 Ablehnung Ihrer VORBESTELLUNG. In bestimmten Fällen können wir Ihre 
VORBESTELLUNG ablehnen, beispielsweise wenn Ihr ausgewähltes Modell nicht mehr 
verfügbar ist. 

4. Kündigung der Vorbestellungsvereinbarung  
4.1 Ihr Kündigungsrecht. Sie können die Vorbestellungsvereinbarung ohne Angabe von 

Gründen kündigen, bis Sie das Fahrzeug kaufen. Um die Vorbestellungsvereinbarung zu 
kündigen, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail an die E-Mail-Adresse in Ziffer 2.2 oder einen 
Brief an unsere Postadresse in Ziffer 2.2.   

4.2 Automatische Kündigung. Selbst wenn Sie die Vorbestellungsvereinbarung nicht selbst 
kündigen, endet sie automatisch, wenn Sie das Fahrzeug nicht innerhalb der in Ziffer 5.1 
definierten KAUFFRIST erwerben oder wenn wir Ihnen mitteilen, dass alle Fahrzeuge 
verkauft wurden.   

4.3 Unser Kündigungsrecht. Wir behalten uns das Recht vor, die Vorbestellungsvereinbarung 
zu kündigen, wenn Sie die vorliegenden BEDINGUNGEN verletzen, insbesondere wenn Sie 
die Voraussetzungen für eine VORBESTELLUNG nicht erfüllen.  
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5. Wie Sie Ihr Fahrzeug kaufen können 
5.1 Kauffrist. Für den Kauf Ihres Fahrzeugs werden wir Sie per E-Mail oder telefonisch 

kontaktieren, woraufhin Sie das Fahrzeug innerhalb von 30 Tagen bestellen können (die 
„KAUFFRIST“). Die KAUFFRIST wird von dem Tag an gerechnet, an dem wir Sie bezüglich 
des Kaufs kontaktieren.  

5.2 Endgültiger Kaufpreis. Der endgültige Kaufpreis unterliegt dem KAUFVERTRAG. 

5.3 Die Produkte können geringfügig von ihren Bildern abweichen. Die 
Fahrzeugabbildungen auf der PLATTFORM dienen lediglich der Veranschaulichung. Die 
Farben, technischen Merkmale und Ausstattung der auf der PLATTFORM aufgeführten 
Fahrzeuge sind nur Beispiele.  Sie sind möglicherweise nicht Standard oder für Ihr 
ausgewähltes Modell verfügbar und können jederzeit geändert werden.  

6. Weitere wichtige Bedingungen 
6.1 Übertragung Ihrer Rechte. Sie dürfen Ihre Rechte oder Pflichten aus der 

Vorbestellungsvereinbarung nur auf eine andere Person übertragen, wenn wir schriftlich 
zustimmen. Dies gilt nicht für eine Geldforderung, die Sie uns gegenüber haben, und gilt 
nicht für andere Ansprüche, wenn wir kein schützenswertes Interesse am Ausschluss der 
Übertragung von Rechten oder Pflichten haben oder wenn Ihr berechtigtes Interesse an der 
Übertragbarkeit von Rechten und Pflichten unser schützenswertes Interesse am Ausschluss 
überwiegt. 

6.2 Änderung dieser BEDINGUNGEN. Wir behalten uns das Recht vor, angemessene 
Änderungen an den vorliegenden BEDINGUNGEN vorzunehmen, um Änderungen von 
Gesetzen oder Best Practices Rechnung zu tragen, das Zahlungsverfahren zu ändern oder 
sie an zusätzliche von uns eingeführte Merkmale anzupassen und um unsere Rechte und 
Pflichten aus der Vorbestellungsvereinbarung ganz oder teilweise an eine Drittpartei zu 
übertragen. Sollten wir solche Änderungen vornehmen, werden wir Sie benachrichtigen 
und Sie können uns kontaktieren, wenn Sie Ihre VORBESTELLUNG annullieren oder Ihre 
Vorbestellungsvereinbarung kündigen möchten, bevor die Änderungen wirksam werden. In 
diesem Fall wird Ihre VORBESTELLUNG gekündigt. 

6.3 Wie wir Ihre Personendaten verwenden.  Wir werden Ihre Personendaten 
ausschliesslich im Einklang mit unserer Datenschutzerklärung verwenden, die unter 
folgendem Link verfügbar ist: https://www.genesis.com/ch/documents/legal/ch-
de/datenschutzhinweise_genesis_vorbestellung_ch_de.pdf. 
 

6.4 Unsere Haftung. Wir haften Ihnen gegenüber für vorhersehbare Verluste und Schäden, die 
durch uns verursacht werden. 

a. Wenn wir diese BEDINGUNGEN nicht einhalten, haften wir für die Ihnen entstandenen 
Verluste und Schäden, sofern diese ein vorhersehbares Ergebnis unseres Verstosses 
gegen diese Vorbestellungsvereinbarung oder unserer Nichtanwendung 
angemessener Sorgfalt und Sachkunde sind. Wir übernehmen jedoch keine Haftung für 
nicht vorhersehbare Verluste und Schäden, einschliesslich geschäftlicher Verluste. 
Verluste oder Schäden sind vorhersehbar, wenn ihr Eintritt offensichtlich ist oder wenn 
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sowohl uns als auch Ihnen bei Abschluss der Vorbestellungsvereinbarung die 
Möglichkeit eines Eintritts solcher Schäden oder Verluste bekannt war. 

b. Wir nehmen keinen Haftungsausschluss bzw. keine Haftungsbeschränkung zu Ihren 
Lasten vor, wenn ein solcher Ausschluss bzw. eine solche Beschränkung rechtswidrig 
wäre. Dies gilt auch für die Haftung für Tod oder Personenschäden, die durch unsere 
Fahrlässigkeit oder die Fahrlässigkeit unserer Mitarbeitenden, Vertreter oder 
Subunternehmer verursacht wurden.  

c. Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Rechtsvertreter oder Hilfspersonen wird 
unsere Haftung nach den gesetzlichen Haftungsregeln bestimmt und nicht weiter 
beschränkt. 

d. Bei leichter Fahrlässigkeit haften wir nur für Schäden, die aus der Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten entstehen (dies sind Pflichten, deren Erfüllung die 
ordnungsgemässe Vertragserfüllung erleichtert und die als vertragliche Pflichten 
gelten, die Sie erwarten und von denen routinemässig die Erfüllung erwartet werden 
sollte); in diesem Fall beschränkt sich die Haftung jedoch auf den typischen, 
vorhersehbaren Schaden. Die vorstehenden Beschränkungen gelten nicht für unsere 
Haftung für Todesfälle, Körperverletzungen oder Gesundheitsschäden, für unsere 
Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz, für unsere Haftung aufgrund einer 
Beschaffenheitsgarantie und für unsere Haftung aufgrund von betrügerisch verdeckten 
Mängeln. 

6.5 Welche Gesetze auf diesen Vertrag anwendbar sind und wo Sie rechtliche Schritte 
einleiten können. Die vorliegenden BEDINGUNGEN unterliegen Schweizer Recht. Sie 
können in Bezug auf diese Bedingungen vor den Gerichten in Zürich 1/ Schweiz Klage 
erheben. Handelt es sich bei Ihnen jedoch um einen Konsument und sehen die Gesetze 
Ihres gewöhnlichen Wohnsitzes günstigere Auslegungs- und Interpretationsregeln vor, so 
kommen stattdessen die günstigeren Regeln zur Anwendung. 
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