
Geschäftsbedingungen für die Reservierungsgebühr

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten zwischen Ihnen und Lotus Cars Europe
B.V.

Zur Verdeutlichung: Die Wörter „Kauf“ und „Bestellung“ bedeuten hier lediglich
„Reservierung“.

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln nur Ihre Zahlung der
Reservierungsgebühr. Jede Bestellung eines Lotus Eletre unterliegt zusätzlichen
Bedingungen, die Ihnen zum Zeitpunkt Ihrer Bestellung zur Verfügung gestellt werden.
Ob Sie eine Bestallung aufgeben können, hängt von Ihrem Status und von Ihrer Fähigkeit
ab, den Kaufpreis für das Fahrzeug zu bezahlen, das Sie bestellen möchten. Wir sind erst
dann an eine Bestellung gebunden, wenn wir Ihnen schriftlich die Annahme Ihrer
Bestellung bestätigt haben.

Wir haften Ihnen gegenüber gemäß diesen Geschäftsbedingungen maximal in Höhe der
Summe der Reservierungsgebühr, die Sie an uns gezahlt haben.

Indem Sie eine Reservierung vornehmen, erklären Sie Ihre Übereinstimmung mit unserer
Anforderung, einen gültigen Führerschein in dem Land zu besitzen, in dem Sie reservieren
möchten.

Sie reservieren das Fahrzeug Lotus Eletre. Das bedeutet, dass Sie für den Zeitpunkt, von
dem an die Fahrzeuge zum Verkauf stehen, eine Reservierung zum Kauf des Fahrzeugs
haben. Dies bedeutet nicht, dass Sie das Fahrzeug Lotus Eletre als Erster erhalten, die
Auslieferung kann in beliebiger Reihenfolge erfolgen.

Alle Marketingmaterialien, die Preis, Spezifikation, Optionen oder Leistung angeben, sind
nur allgemeine Hinweise. Diese Angaben können sich ändern.

Bei Zahlung der Reservierungsgebühr in Höhe von 2500 Euro werden Sie auf die Seite
unseres Partners für Zahlungsdienstleistungen STRIPE weitergeleitet. Die
Reservierungsgebühr wird entweder von dem Preis abgezogen, den Sie bei formeller
Bestellung eines Lotus Eletre bezahlen, oder sie wird Ihnen auf Ihren Wunsch
rückerstattet.

Sie können jederzeit schriftlich über das Online-Kontaktformular eine Rückerstattung der
Reservierungsgebühr anfordern. Rückerstattungen können nur an die Person erfolgen,
welche die Reservierungsgebühr bezahlt hat, und werden nur auf die Karte erstattet, die
zur Zahlung der Reservierungsgebühr verwendet wurde. Wir werden uns bemühen, Ihre



Reservierungsgebühr innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt Ihrer schriftlichen Anforderung
zu erstatten.

Bei Erstattung einer Reservierungsgebühr haften wir nur für den gezahlten Betrag und
sind nicht verpflichtet, Ihnen Zinsen jeglicher Art für die Dauer des Einbehalts der
Reservierungsgebühr zu zahlen. Wir übernehmen keinerlei Haftung für Zinskosten, selbst
wenn Sie zur Zahlung der Reservierungsgebühr einen Kredit in Anspruch genommen
haben.

Wir behalten uns das Recht vor, diese Geschäftsbedingungen ohne Vorankündigung zu
ändern oder zurückzuziehen, jedoch werden wir bei erfolgter Änderung wirtschaftlich
angemessene Anstrengungen unternehmen, um Sie im Voraus zu benachrichtigen; dies
ist jedoch möglicherweise nicht immer durchführbar.

Diese Geschäftsbedingungen unterliegen ausschließlich dem niederländischen Recht, und
die Gerichte der Niederlande haben die ausschließliche Zuständigkeit für alle
Streitigkeiten, die zwischen Ihnen und uns entstehen.

Wenn Sie Fragen zu unseren rechtlichen Richtlinien haben, so wenden Sie sich bitte an:
LCE.legal@eu.lotuscars.com
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