RESERVIERUNGSSEITE FÜR DEN NEUEN CORSA-E
RECHTLICHE HINWEISE UND RESERVIERUNGSBEDINGUNGEN
1. VORBEMERKUNGEN
Die unter der Adresse www.opel.de/corsa-e erreichbare Website (im Folgenden als die "Website"
bezeichnet) dient zur persönlichen Information und ist für die Verwendung durch interessierte
Internetnutzer bestimmt. Für den Zugang 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
Diese Webseite wird von der Opel Automobile GmbH („Opel“) betrieben im Folgenden als "Opel
Deutschland" bezeichnet. Der eingetragene Firmensitz von Opel Automobile GmbH befindet sich in
Deutschland, Bahnhofsplatz 65423 Rüsselsheim am Main.
Host der Website:
SUMMIT MEDIA LIMITED
12 Golden Square
Soho, London W1F 9JE Großbritannien
DE Verbraucherinformation gemäß Verordnung (EU) Nr. 524/2013:
Zur außergerichtlichen Streitbeilegung von verbraucherrechtlichen Streitigkeiten hat die
Europäische Kommissioneine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) eingerichtet. Die
Plattform finden Sie unter
http://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=DE
Hinweis gemäß §36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG):
Opel Deutschland wird nicht an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des VSBG teilnehmen und ist hierzu auch nichtverpflichtet.
3. RESERVIERUNGSBEDINGUNGEN
3.1 – Gegenstand der Reservierung
Das auf dieser Website präsentierte Kraftfahrzeug ist ein Neufahrzeug mit der Bezeichnung Corsa-e (im
Folgenden als das "Fahrzeug" bezeichnet).
Die Website bietet dem Internetnutzer die Möglichkeit der Reservierung des Corsa-e:
• Auswahl aus vorkonfigurierten Ausstattungslinien
• Auswahl aus verschiedenen Farben
Die persönliche Kontaktaufnahme, ein individuelles Angebot und der Vertragsschluss für den Corsa-e erfolgt
durch den bei der Reservierung gewählten Opel Händler. Zudem erfolgt ein Versand von E-Mails mit
zusätzlichen Informationen zum Fahrzeug an die bei der Reservierung angegebene Adresse.
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 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, 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 zu konfigurieren durch Wahl:
o der gewünschten Ausstattunglinie
o der gewünschten Farbe
• Der Internetnutzer kann dann einen Verkaufsort des teilnehmenden Opel-Händlernetzes frei
wählen, wo er einen Termin vereinbaren möchte, indem er einen Standort seiner Wahl angibt und
anschließend einen der in der entsprechenden geografischen Region ansässigen teilnehmenden
Opel 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.
• Für die Reservierung wird eine Kaution in Höhe von € 500 erhoben, die mit Visa oder Mastercard
gezahlt werden kann. Der Betrag von € 500 wird auf Wunsch des Kunden zurück abgewickelt,
entweder aufgrund einer Stornierung, einer Fahrzeugbestellung oder aber automatisch
spätestens nach 12 Monaten. Hierzu kann sich der Kunde telefonisch oder per E-mail an den
Opel Infoservice (06142 / 9119800 oder kontakt@opel-infoservice.de) wenden, oder im Bereich
„Mein Konto“ anfordern. Der Zugang erfolgt über den Link, der mit der
Reservierungsbestätigung per Email versendet wurde.

3.2.2 – BESTÄTIGUNG DER RESERVIERUNG
Hat der Internetnutzer seine Reservierung auf der Website bestätigt und den rechtlichen Hinweisen und
Reservierungsbedingungen zugestimmt, wird ihm eine Bestätigungs-E-Mail zugeschickt.
Die Bestätigungs-E-Mail enthält zudem die folgenden Angaben:
• Einem Link, um sich jederzeit unter „Mein Konto“ einloggen zu können.
• Einen Link zu den technischen Daten des Fahrzeugs entsprechend der vom Internetnutzer bei der
Reservierung gewählten Konfiguration,
• Eine Reservierungsnummer
• Den Hinweis auf die Möglichkeit für den Internetnutzer, jederzeit seine Reservierung zu stornieren.
Es ist zu beachten, dass der Versand der Bestätigungs-E-Mail unter Umständen nicht sofort, sondern mit
zeitlicher Verzögerung erfolgt.
3.3 – 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 dem von ihm bei
der Reservierung gewählten teilnehmenden Opel-Händler.
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 den von ihm
gewählten teilnehmenden Opel-Händler zu wenden, der ihn bei der Bestellungseröffnung kontaktiert hat,
um an diesem Standort die eigentliche Bestellung vorzunehmen, wobei Opel Deutschland an dem
Bestellvorgang nicht unmittelbar beteiligt ist.

Im Rahmen der Fahrzeugreservierung wird der Internetnutzer informiert, dass es Aufgabe des von ihm
gewählten teilnehmenden Opel-Händlers ist, ihm vor der Bestellung alle vorvertraglichen Informationen zum
Fahrzeug, zum Kaufpreis und zur Lieferung zukommen zu lassen und mit ihm die Bestellbedingungen, den
Preis und das Lieferdatum sowie gegebenenfalls die Finanzierungsbedingungen zu vereinbaren.
4. INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG
Es sei daran erinnert, dass das Homologationsverfahren 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 deutschen 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. WIDERRUFSBELEHRUNG
5.1 WIDERRUFSRECHT
Der Internetnutzer hat das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag über
die Hinterlegung der € 500 als Kaution zu widerrufen. Um dieses Recht wahrzunehmen, muss der
Internetnutzer seine Entscheidung mitteilen. Dies kann er telefonisch oder per E-mail an den Opel
Infoservice (06142 / 9119800 oder kontakt@opel-infoservice.de) richten oder im Bereich „Mein
Konto“ wirderrufen. Der Zugang erfolgt über den Link, der mit der Reservierungsbestätigung per
Email versendet wurde.
5.2 FOLGEN DES WIDERRUFS
Wenn der Internetnutzer diesen Vertrag widerruft, wird die Reservierung
des Fahrzeugs unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag aufgehoben und die € 500
zurückerstattet, an dem die Mitteilung über den Widerruf dieses Vertrags eingegangen ist.
6. RÜCKTRITT VOM VERTRAG
Neben dem gesetzlichen Widerrufsrecht gewährt Opel Deutschland den Nutzern zusätzlich das Recht,
jederzeit von der vertraglichen Reservierung zurückzutreten. Mit Eingang der Rücktrittserklärung Opel
Deutschland endet die Verpflichtung zur Reservierung des Fahrzeugs des Typs Opel Corsa-e. 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. Die Reservierungsgebühr von € 500 wird ihm zurück
überwiesen. Der Zugang zum Bereich „Mein Konto“ erfolgt dabei über den Link, der mit der
Reservierungsbestätigung per E-Mail versendet wurde.
• Per E-Mail an die folgende Adresse: kontakt@opel-infoservice.de
oder durch Anruf beim Opel Infoservice unter 06142 / 9119800. Je nach Netzanbieter können dabei
zusätzliche Kosten entstehen.

Nach erfolgter Fahrzeugbestellung wird der Reservierungsbetrag von € 500 auf Wunsch des Kunden
ebenfalls über die oben genannten Kanäle zurück abgewickelt.
Wenn der Internetnutzer diesen Vertrag widerruft, wird die Reservierung des Fahrzeugs unverzüglich und
spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag aufgehoben und die € 500 zurückerstattet, an dem die Mitteilung
über den Widerruf dieses Vertrags eingegangen ist. Die Rückzahlung erfolgt auf dieselbe Kreditkarte, mit
der die Zahlung initial getätigt wurde.

Opel Deutschland behält sich vor, die Reservierung, sollte keine Bestellung erfolgen, spätestens 12 Monate
nach Reservierung automatisch zu stornieren und die eingezahlten 500 Euro dem Internetnutzer zurück zu
zahlen.

