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AGB B2C PEGGY SAGE SAS (Schweiz) 

Artikel 1. Präambel 

Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (hiernach „AGB“) werden zwischen der PEGGY 

SAGE SAS – c/o PEGGY SAGE AG, in Rue de la Croix d’Or 27, 1204 Genf, Schweiz (hiernach „PEGGY 

SAGE“ oder „der Verkäufer“) und jeder natürlichen Person, die beabsichtigt, einen Kauf auf der 

Webseite zu persönlichen Zwecken zu tätigen (hiernach „der Käufer“), geschlossen. Sie definieren die 

allgemeinen und speziellen Bedingungen und finden auf alle Warenkäufe des Käufers auf der 

Webseite (hiernach „die Bestellung“) Anwendung. Sie gelten ohne Einschränkungen oder Vorbehalte 

für alle Produkte, die von PEGGY SAGE auf ihrer Webseite zum Verkauf angeboten werden. 

Folglich wird durch Bestellung eines Produktes, das auf der Webseite von PEGGY SAGE zum Verkauf 

angeboten wird, den vorliegenden AGB sowie der Charta „personenbezogene Daten und Cookies“, 

welche der Käufer vor seiner Bestellung zur Kenntnis nimmt und anerkennt, vollständig zugestimmt. 

PEGGY SAGE behält sich das Recht vor, die vorliegenden AGB zu jeder Zeit ohne vorherige 

Ankündigung zu ändern. Auch wird dem Käufer empfohlen, die AGB von PEGGY SAGE regelmässig zu 

konsultieren. Allerdings finden diejenigen AGB auf eine Bestellung Anwendung, die zum Zeitpunkt 

der Bestellung vom Käufer akzeptiert wurden. 

Artikel 2. Produkte 

2.1. Produkteigenschaften 

Der Käufer kann auf der Webseite die wesentlichen Eigenschaften der von PEGGY SAGE zum Verkauf 

angebotenen Produkte zur Kenntnis nehmen. 

Die von PEGGY SAGE verkauften Produkte richten sich an nicht gewerbliche Kunden zum 

persönlichen Gebrauch. PEGGY SAGE legt besonderen Wert auf die visuellen Darstellungen der 

Produkte auf der Webseite. Jedoch können die Dimensionen und/oder Farbtöne und/oder 

Verpackungen der Produkte aufgrund der elektronischen Bearbeitung der Bilder und trotz der 

besonderen Sorgfalt bei der Erstellung der visuellen Darstellungen leicht von der Realität abweichen. 

Diese visuellen Darstellungen haben nur illustrativen Charakter und für den Fall, dass Unterschiede 

zwischen dem Bild und der Beschreibung im Produktblatt auftreten, ist die Beschreibung im 

Produktblatt immer massgebend. 

2.2. Verfügbarkeit der Produkte 

Die Angebote auf der Webseite sind– unter Vorbehalt gegenteiliger Angaben bezüglich besonderer 

Dauer – gültig soweit der Vorrat reicht und die Produkte im elektronischen Katalog aufgeführt sind. 

In jedem Fall wird der Käufer, falls die Produkte nicht oder nur teilweise verfügbar sind, nach der 

Bestellung so schnell wie möglich elektronisch über die Unverfügbarkeit und die eventuelle 

Stornierung seiner Bestellung informiert. In diesem Fall wird dem Käufer der Betrag der nicht 

verfügbaren Produkte unverzüglich zurückerstattet. 

 

2.3. Konformität der Produkte 
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Die auf der Webseite verkauften Produkte entsprechen zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens den 

geltenden Vorschriften über Sicherheit, Gesundheit, Lauterkeit des Handelsverkehrs sowie 

Verbraucherschutz. 

Artikel 3. Tarife 

Die Preise der auf der Webseite verkauften Produkte werden in Schweizer Franken, einschließlich 

aller Steuern und Abgaben, angegeben. Es gelten die Preise, die zum Zeitpunkt der 

Bestellbestätigung durch den Käufer gültig sind. Sie gelten für die Schweiz und Liechtenstein. 

Die Lieferkosten sind nicht im Produktpreis enthalten. Diese werden zum Produktpreis 

hinzugerechnet und dem Käufer vor Ausführung der Bestellung angezeigt. 

Die Verkaufspreise können zu jeder Zeit durch PEGGY SAGE geändert werden. Hingegen entspricht 

der Rechnungsbetrag den Tarifen, die zum Zeitpunkt der Bestellbestätigung durch den Käufer gelten, 

vorbehaltlich der Verfügbarkeit der bestellten Produkte. 

Artikel 4. Bestellung 

4.1. Vertragsschluss  

Um eine Bestellung abzuschliessen, fügt der Käufer die gewünschten Produkte zu „Mein Warenkorb“ 

hinzu, indem er auf den dafür vorgesehenen Button klickt und die Anzahl und/oder Farbe der 

gewünschten Produkte ausgewählt. 

Der Inhalt des Warenkorbs ist zu jeder Zeit durch einen Klick auf den „Mein Warenkorb“-Button, der 

auf jeder Seite zu finden ist, zugänglich. Der Käufer kann die Produktanzahl ändern sowie 

gegebenenfalls Produkte löschen. 

Nachdem die Produkte und Anzahl ausgewählt wurden, klickt der Käufer auf den „Meine Bestellung 

abschliessen“-Button und erteilt die Informationen zur Lieferung und Zahlungsmethode. 

Bevor er auf den „Bestellung abschicken“ Button klickt, hat der Käufer die Möglichkeit, die Details 

seiner Bestellung sowie den Gesamtpreis (Lieferkosten inbegriffen) zu überprüfen sowie auf die 

vorherigen Seiten zurückzugehen, um allfällige Fehler zu korrigieren. Nach Überprüfung und 

Bestätigung der Bestellung wird der Käufer auf die Zahlungsseite zurückgeleitet, um die Zahlung nach 

den gewählten Modalitäten abzuschliessen. 

Durch die Bestätigung der Bestellung werden die vorliegenden AGB akzeptiert und der Vertrag 

abgeschlossen. 

Der Käufer erhält unverzüglich eine elektronische Bestätigung der Bestellung und ihrer Bezahlung. 

Es wird daran erinnert, dass die auf der Webseite angebotenen Produkte sich an einzelne 

Verbraucher zur nicht gewerblichen Nutzung richten. Vor diesem Hintergrund behält sich PEGGY 

SAGE das Recht vor, jede Bestellung abzulehnen, deren Volumen, Referenznummer oder Beträge 

nicht der durchschnittlichen Nutzung eines Einzelnen entsprechen und Merkmale aufweist, die 

PEGGY SAGE dazu berechtigen, die Bestellung vorübergehend, in Erwartung von Belegen die 

garantieren, dass die Produkte tatsächlich zur persönlichen Nutzung des Käufers gekauft werden, 

auszusetzen. 
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PEGGY SAGE behält sich ebenfalls das Recht vor, eine Bestellung abzulehnen, falls eine 

Unstimmigkeit bezüglich der Bezahlung einer früheren Bestellung besteht oder ein Bankinstitut die 

Zahlungsautorisierung verweigert. 

4.2. Änderung der Bestellung 

Jede Änderung der Bestellung durch den Käufer nach deren Bestätigung unterliegt der Zustimmung 

durch PEGGY SAGE.  

4.3. Nichtverfügbarkeit der bestellten Produkte 

Im Falle einer vollständigen oder teilweisen Nichtverfügbarkeit der Produkte nach Abschluss der 

Bestellung wird der Käufer unverzüglich darüber informiert. 

Im Falle einer vollständigen Stornierung der Bestellung: 

- Die Bestellung des Käufers wird automatisch storniert und sein Bankkonto wird nicht 
belastet. 

- Der Kundenservice von PEGGY SAGE wird den Käufer kontaktieren, um ihn über die 
Stornierung seiner Bestellung zu informieren und ihm anzubieten, seine Bestellung ohne die 
nicht verfügbaren Produkte zu erneuern. 

Im Falle einer teilweisen Stornierung der Bestellung: 

- Die Bestellung des Käufers wird bestätigt und sein Bankkonto wird mit dem Gesamtbetrag 
der Bestellung belastet, 

- Die verfügbaren Produkte werden an den Käufer ausgeliefert; 
- Die Kosten der nichtverfügbaren bestellten Produkte werden dem Käufer unverzüglich, 

spätestens 30 Tage nach Überweisung des gezahlten Betrages, zurückerstattet. 
Der gesamte Kaufbetrag ist ab dem Zeitpunkt der Bestellbestätigung fällig. 

Artikel 5. Zahlung 

Die folgenden Zahlungsmittel werden akzeptiert: 

- Bankkarte 

Die folgenden Bankkarten werden auf der Internetseite akzeptiert: EC-Karte, Visa, MasterCard. 

Die Bankkarte wird unverzüglich nach Abschluss mit dem Gesamtbetrag der Bestellung belastet. 

Im Falle einer teilweisen Lieferung wird der Betrag der nicht verfügbaren Artikel auf das für den Kauf 

genutzte Konto zurückgebucht. Eine Nachlieferung der fehlenden Artikel wird angeboten. 

Die Online-Zahlungen werden durch das 3D SECURE Sicherheitssystem der ConCardisgesichert. 

Im Falle eines Rechtsstreites oder einer Zahlungsverweigerung durch die offiziell anerkannten 

Bankinstitute behält sich PEGGY SAGE das Recht vor, die Lieferung der Bestellung auszusetzen oder 

zu stornieren, sowie jede Bestellung von einem Käufer, mit dem bereits ein Rechtsstreit in Bezug auf 

eine Zahlung oder Rückgang einer Lieferung besteht, abzulehnen oder zu stornieren. 

- PayPal 
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Der Käufer hat die Möglichkeit, ein PayPal-Konto zur Zahlung seiner Bestellung zu nutzen. Ist die 

Bestellung abgeschlossen und die PayPal-Methode als Zahlungsmethode ausgewählt, wird der Käufer 

auf die PayPal-Seite weitergeleitet, um seine Bestellung abzuschließen. 

Für jede Transaktion, die mit dieser Methode durchgeführt wird, erhält der Käufer eine Bestätigungs-

E-Mail von PayPal. Der Betrag wird vom PayPal-Konto abgezogen, sobald der Lieferant die Bestellung 

aufnimmt. Bei Erteilung der Bestellung auf der Internetseite wird lediglich die Verfügbarkeit auf dem 

PayPal-Konto des Kunden überprüft, ohne das Konto zu belasten. Im Falle der Stornierung der 

Bestellung wird der Betrag auf das PayPal-Konto des Käufers zurückgebucht. 

PEGGY SAGE behält sich das Recht vor, bei Zahlungsausfall nach Ablauf einer von PEGGY SAGE 

gewährten zusätzlichen Frist den Vertrag zu kündigen und die Rückerstattung der Produkte zu 

verlangen. 

Eine detaillierte Rechnung wird im Kundenbereich verfügbar sein und ein Lieferschein wird dem 

Paket beigelegt. Diese Unterlagen können bis 6 Monate nach Versand der Bestellung unter der 

Rubrik „Mein Konto“ im persönlichen Bereich des Käufers auf der Webseite ausgedruckt werden. 

Im Rahmen einer « Click & Collect »-Lieferung wird bei Abholung der Ware eine detaillierte Rechnung 

ausgehändigt.  

Artikel 6. Lieferung 

6.1. Allgemeine Bedingungen 

Zum Zeitpunkt des Versandes der Bestellung erhält der Käufer eine E-Mail mit der Referenznummer 

des Paketes, der Adresse und den Liefermodalitäten. 

Die Lieferungen werden ausschliesslich in der Schweiz und in Liechtenstein durchgeführt. 

Nicht für alle Produkte kann jede Liefermethode angeboten werden. Es kann daher vorkommen, dass 

verschiedene Liefermethoden, insbesondere die „Click & Collect“ Lieferung, dem Käufer im Rahmen 

seiner Bestellung nicht angeboten werden können. 

6.2. Liefermodalitäten 

6.2.1. Hauslieferung 

Die Hauslieferung kann durch die Post oder andere ausgewählte Lieferunternehmen durchgeführt 

werden. Hierbei beträgt die maximale Lieferzeit 10 Tage nach Versand der Bestellung. 

Der Käufer kann den Versandstatus seines Paketes entweder über eine Internetseite, die ihm in der 

Versandbestätigungs-E-Mail mitgeteilt wird, oder direkt in seinem persönlichen Bereich auf der 

Webseite verfolgen. 

Jede Bestellung, die nicht innerhalb von 30 Tagen nach Versand bei der vom Käufer angegebenen 

Adresse ankommt, wird als verlorengegangen angesehen. In diesem Fall verpflichtet sich PEGGY 

SAGE dazu, die Bestellung, falls die bestellten Produkte verfügbar sind, erneut an den Käufer zu 

versenden oder den gesamten oder einen Teil des Betrages der nicht verfügbaren Produkte 

zurückzuerstatten. 
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6.2.2. Filialbelieferung 

Bei der „Click & Collect“-Lieferung kann der Käufer oder der Empfänger der Bestellung sein auf der 

Internetseite bestelltes und online bezahltes oder noch nicht bezahltes Paket in einer PEGGY SAGE-

Filiale, die diese Liefermethode anbietet, abholen.  

Falls diese Liefermethode vom Käufer ausgewählt wurde, erhält er, sobald die bestellte Ware in der 

PEGGY SAGE-Filiale für ihn bereitsteht, eine E-Mail, die ihn darüber informiert, dass er dort ab jetzt 

die bestellte Ware in Empfang nehmen kann.  

Nach Erhalt dieser elektronischen Bestellbestätigung kann der Käufer sein Paket innerhalb einer Frist 

von 7 Tagen abholen. Verstreicht diese Frist, wird die Bestellung rückgängig gemacht. Falls der Käufer 

den Betrag der Bestellung per online bezahlt hat, wird er ihm zurückerstattet. 

Bei gänzlicher oder teilweiser Nichtverfügbarkeit der bestellten Waren wird der Käufer telefonisch 

darüber informiert und eine Alternativlösung angeboten: gänzliche oder teilweise 

Rückgängigmachung der Bestellung oder Ersatz des Produkts.  

Wird die Bestellung vom Käufer gänzlich rückgängig gemacht, wird er gebeten, seine Bestellung über 

unser Internetsite neu auf- und eine andere Versandart anzugeben.  

Artikel 7. Gewährleistung – Kundenservice 

7.1. Gewährleistung wegen Produktmängeln 

7.1.1. Gewährleistung wegen Produktmängeln 

Die auf der Webseite verkauften Produkte unterliegen der Gewährleistung wegen Produktmängeln 

gemäss Art. 197 ff. OR. Das Gewährleistungsrecht wegen Produktmängeln ist unabhängig von einer 

allenfalls vereinbarten gewerblichen Garantie anwendbar. 

7.1.2. Gewährleistung wegen arglistig verschwiegenen Produktmängeln und absichtlicher Täuschung 

durch den Verkäufer 

Die auf der Internetseite verkauften Produkte unterliegen einer Gewährleistung wegen dem Käufer 

arglistig verschwiegenen Produktmängeln sowie absichtlicher Täuschung durch den Verkäufer 

gemäss Art.199 und 203 OR. 

7.1.3. Durchführungsmodalitäten der Gewährleistung wegen Produktmängeln 

Im Rahmen der Gewährleistung wegen Produktmängeln verpflichtet sich PEGGY SAGE, nach Wahl 

des Käufers ihn entweder zu entschädigen oder die beschädigten oder nicht der Bestellung 

entsprechenden Produkte auszutauschen, sofern der Käufer innerhalb einer Frist von zwei (2) Jahren 

nach der Lieferung des oder der Produkte tätig wird. Gemäss Art. 210 Abs. 6 OR findet diese Frist 

keine Anwendung, wenn der Verkäufer den Irrtum beim Käufer vorsätzlich herbeigeführt hat. 

Der Käufer ist verpflichtet, den Zustand der erhaltenen Sache, sobald es ihm nach den geschäftlichen 

Gepflogenheiten möglich ist, zu überprüfen; stellt der Käufer bei einem Produkt, für das der Käufer 

bürgt, Mängel fest, so muss er dies unverzüglich melden, ausser wenn es sich um Mängel handelt, 

die der Käufer nicht durch eine übliche Überprüfung erkennen kann. 
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Für jede Frage bezüglich der Durchführungsmodalitäten der Gewährleistung wegen Produktmängeln 

kann der Käufer den Kundenservice kontaktieren. 

 

7.2. Gewerbliche Garantien 

Die eventuell mit den auf der Webseite verkauften Artikeln verbundenen Garantien sowie die 

Bedingungen und Durchführungsmodalitäten der Garantien sind den Beschreibungen unter der 

Rubrik technische Eigenschaften zu entnehmen. Sie entsprechen den von den Anbietern gewährten 

Garantien und können je nach Anbieter zwischen sechs Monaten und zwei Jahren variieren. Sie 

betreffen ausschließlich Fabrikationsfehler, nicht aber Probleme, die auf einen Aufprall oder eine 

falsche Produktnutzung durch den Käufer zurückzuführen sind. 

7.3. Kundenservice 

Beschwerden sind an den Kundenservice zu richten, elektronisch an folgende Adresse: 

sav@peggysage.com oder postalisch an eine der beiden folgenden Adressen:  

Für die französichsprachige Schweiz: Peggy Sage CC AR Center, Route de Montfleury 1, 1214 Vernier, 

Schweiz 

Für die deutschsprachige Schweiz: Peggy Sage, Löwenstrasse 29,  8001 Zürich, Schweiz 

 

Produkte die unter Garantie fallen, müssen in der Originalverpackung oder, falls diese nicht 

vorhanden ist, in einer für den Transport geeigneten Verpackung mit allen Anleitungen und Zubehör 

sowie einer leserlichen Kopie der Rechnung zurückgeschickt werden. 

Dem Käufer werden die Kosten für die Rücksendung des oder der Produkte bei Vorlage eines Beleges 

zurückerstattet. 

Bei Unstimmigkeiten zwischen dem von den PEGGY SAGE Technikern festgestellten Problem und den 

Angaben des Käufers behält sich PEGGY SAGE das Recht vor, den Artikel weder in Reparatur zu geben 

noch auszutauschen. Falls der Käufer beabsichtigt seinen beschädigten oder defekten Artikel 

zurückzuerhalten, kann er dies (unter den oben angegebenen Adressen) elektronisch oder postalisch 

beantragen. In diesem Fall hat der Käufer die Kosten für die Rücksendung zu tragen. 

Der reparierte oder ausgetauschte Artikel wird durch PEGGY SAGE auf ihre Kosten an die vom Käufer 

angegebene Adresse zurückgeschickt. 

Ist die Höchstdauer des Gewährleistungsrechts überschritten oder fallen die Artikel nicht unter ein 

Gewährleistungsrecht bei Produktmangel, kann PEGGY SAGE anbieten, abhängig vom Artikel, einen 

Kostenvoranschlag für den Käufer aufzustellen. In diesem Fall sind die Kosten für Rücksendung und 

Reparatur vom Käufer zu tragen. 

Artikel 8. Haftung 

PEGGY SAGE kann in keinem Fall für Schäden jeder Art, die durch eine falsche Nutzung der Produkte 

durch den Käufer entstanden sein können, verantwortlich gemacht werden. 
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Gleichermassen kann PEGGY SAGE nicht verantwortlich gemacht werden, wenn der Vertrag durch 

das Handeln Dritter oder wegen höherer Gewalt nicht oder schlecht ausgeführt wird. 

Artikel 9. Geistiges Eigentum 

Die Marke PEGGY SAGE, sowie der gesamte Inhalt der Webseite (Bilder, Illustrationen, Töne, Texte, 

graphische Elemente, Charta, usw., Software, Datenbanken und Newsletter einbeschlossen) 

(hiernach der „Inhalt„) sind und bleiben exklusives Eigentum der PEGGY SAGE oder des betroffenen 

Inhabers der Immaterialgüterrechte. Jede vollständige oder teilweise Reproduktion, Veränderung 

oder Nutzung des Inhaltes auf jede erdenkliche Art und Weise ist strengstens verboten. Insbesondere 

ist jede Reproduktion, Wiederverwendung, Zitierung, sklavische Kopie usw. der Produkte, 

Verpackungen oder Marken durch den Käufer, ohne vorherige ausdrückliche und schriftliche 

Zustimmung der PEGGY SAGE verboten. 

Artikel 10. Persönliche Daten – Cookies  

PEGGY SAGE erhebt persönliche Daten des Käufers. Letzter wird über die automatische 

Datenverarbeitung informiert. Die automatische Datenverarbeitung war Gegenstand einer Erklärung 

gegenüber den zuständigen Datenschutzbehörden. 

Die Zwecke, Empfänger und Bedingungen nach denen PEGGY SAGE die persönlichen Daten des 

Käufers erhebt und behandelt sowie die Rechte des Käufers in Bezug auf die Verarbeitung von 

persönlichen Daten werden auf der Webseite in der Charta „Persönliche Daten und Cookies “ 

beschrieben. 

Gemäss dem Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG) vom 19. Juni 1992 hat der Käufer das Recht 

auf einen Zugang zu den persönlichen Daten und auf deren Berichtigung auf der Webseite unter der 

Rubrik „Mein Konto“. 

Artikel 11. Betrugsbekämpfung 

Im Rahmen der Betrugsbekämpfung kann PEGGY SAGE automatische Überprüfungen der 

übermittelten Angaben wie zum Beispiel Rechnungs-, Lieferungs- und Bankdaten durchführen. 

Artikel 12. Beschwerden 

Bei Beschwerden kann der Käufer den PEGGY SAGE Kundenservice kontaktieren 

Für die französichsprachige Schweiz: von Montag bis Samstag von 9:00 bis 18:00 

Telefonisch, unter 022 341 46 13 

- Per Post  an die folgende Adresse:  

Peggy Sage, CC AR Center Route de Montfleury 1, 1214 Vernier Schweiz  

- Per E-Mail an die folgende Adresse: arcenter@peggysage.com. 

 

Für die deutschsprachige Schweiz und Liechtenstein: von Montag bis Samstag von 9:00 bis 18:00 

Telefonisch, unter 044 221 93 34 

- Per Post  an die folgende Adresse:  

Peggy Sage,  Löwenstrasse 29, 8001 Zürich, Schweiz;  

- Per E-Mail an die folgende Adresse: zurich@peggysage.com. 

mailto:order@peggysage.com
mailto:order@peggysage.com
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Artikel 13. Rechtsstreitigkeiten – Anwendbares Recht 

Die vorliegenden AGB sowie die Vertragsverhältnisse zwischen PEGGY SAGE und dem Käufer im 

Allgemeinen unterliegen schweizerischen Recht gemäss Art. 116 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das 

internationale Privatrecht (IPRG). 

Im Falle eines Rechtsstreites über die vorliegenden AGB und/oder die Gültigkeit, Auslegung, 

Durchführung oder die Beendigung des zwischen PEGGY SAGE und dem Käufer geschlossenen 

Vertrages wird versucht, eine einvernehmliche Einigung zu erzielen, bevor ein gerichtliches Verfahren 

eingeleitet wird. 

Es wird darauf hingewiesen, dass der Versuch eine einvernehmliche Einigung zu erzielen in keinem 

Fall die gesetzlich oder vertraglich festgelegte Garantiedauer unterbricht. 

Jeder Rechtsstreit über die vorliegenden AGB und/oder die Gültigkeit, Auslegung, Durchführung oder 
die Beendigung des zwischen PEGGY SAGE und dem Käufer geschlossenen Vertrages unterliegt, falls 
keine einvernehmliche Einigung erzielt wird, der ausschließlichen Gerichtsbarkeit der 
schweizerischen Gerichte, (a) dem Gericht des Sitzes des Verkäufers in Genf, Schweiz, oder des 
Wohnsitzes des Käufers, wenn das Verfahren durch den Käufer eingeleitet wird; (b) dem Gericht des 
Wohnsitzes des Käufers, wenn das Verfahren durch den Verkäufer eingeleitet wird. 
 


