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1) N° 117/07 
 (Slogan litigieux au sens de l’art. 3 lit.e LCD et de la règle 3.5 des règles de la 

Commission) 
 
 La Troisième Chambre, 

c o n s i d é r a n t   c e   q u i   s u i t : 
 
– La plaignante conteste l'affirmation suivante contenue dans un publireportage paru 

dans la Handelszeitung: «Organisatorisch kann der Schweizer Logistikkonzern Num-
mer eins dabei auf alle Leistungen der Schweizerischen Post zurückgreifen und er-
reicht damit als einziger privater Paketdienstleister in der Schweiz eine vollständige 
Flächendeckung auch in Randgebieten.» Se référant au cadre légal en vigueur 
concernant les services postaux privés, la plaignante fait valoir qu'elle dessert, elle 
aussi, l'ensemble du territoire de la Suisse, raison pour laquelle il est déloyal de la 
part de la défenderesse d'affirmer qu'elle est la seule à offrir une couverture territo-
riale totale. De surcroît, elle dénonce comme inexact que la défenderesse se qualifie 
d'entreprise privée. 

 
– La défenderesse demande que la plainte ne soit pas examinée ou qu'elle soit reje-

tée. Elle argue qu'il s'est agi d'une action unique et que le texte incriminé n'est plus 
diffusé. Aux termes de l'article 9, alinéa 1, lettre b, du Règlement de la Commission 
Suisse pour la Loyauté, la plainte n'a donc pas à être examinée. Matériellement, la 
défenderesse fait valoir qu'elle est une entreprise privée, la participation de la Poste 
Suisse n'étant qu'indirecte. Par ailleurs, elle explique pourquoi, à son avis, la plai-
gnante n'offre pas de couverture territoriale totale. 

 
– En vertu de l'article 9, alinéa 1, lettre b, du Règlement de la Commission, une procé-

dure peut être close ou une plainte peut ne pas être examinée quand la partie dé-
fenderesse cesse la communication commerciale incriminée. Dans le cas présent, la 
défenderesse a déclaré de façon crédible qu'elle avait cessé toute action de marke-
ting contenant le texte incriminé. Une non-entrée en matière se justifie donc. 

 
rend  

l ’ a r r ê t   s u i v a n t : 
 
 La plainte n'est pas examinée et il est pris note que la défenderesse a promis de 

renoncer, à l'avenir, à affirmer ceci: «Organisatorisch kann der Schweizer Logistik-
konzern Nummer eins dabei auf alle Leistungen der Schweizerischen Post zurückgrei-
fen und erreicht damit als einziger privater Paketdienstleister in der Schweiz eine 
vollständige Flächendeckung auch in Randgebieten.» 
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2) Nr. 129/07 
 (Anpreisung als Testsiegerin ETH-Studie) 

 
 Die Dritte Kammer, 

i n   E r w ä g u n g : 
 
– Nach Ansicht der Beschwerdeführerin handelt die Beschwerdegegnerin unlauter, in-

dem sie ihr Schlafsystem als Testsieger einer wissenschaftlichen ETH-Vergleichsstudie 
anpreise, da es sich um keine ETH-Studie gehandelt habe. 

 
– Die Beschwerdegegnerin macht geltend, dass sie nie von einer «ETH-Studie» gespro-

chen habe. Der von der Beschwerdeführerin beigelegte Prospekt werde seit Juni 2005 
weder als Druck noch in elektronischer Form verteilt. Die Quelle des Tests sei immer 
korrekt angegeben worden und es werde heute korrekt kommuniziert. 

 
– Entgegen den Ausführungen der Beschwerdegegnerin sind die fraglichen Prospekte 

offenbar anfangs 2007 noch verteilt worden (Beilage 4 zur Beschwerde). Gemäss Art. 
3 lit. b UWG handelt unlauter, wer über sich, seine Firma, seine Geschäftsbezeich-
nung, seine Waren, Werke oder Leistungen, deren Preise, die vorrätige Menge, die 
Art der Verkaufsveranstaltung oder über seine Geschäftsverhältnisse unrichtige oder 
irreführende Angaben macht. 

 
– Im fraglichen Prospekt entsteht unzweifelhaft der Eindruck beim Durchschnittsadres-

saten, dass die Produkte der Beschwerdegegnerin in einem Test der ETH Zürich als 
Sieger hervorgegangen sind («In der wissenschaftlichen ETH-Studie …» etc.). Aus den 
Beilagen zur Beschwerde geht hervor, dass die betreffende Studie aber nicht eine 
Studie der ETH war, sondern eines privaten Instituts (siehe insbesondere Beilage 6 zur 
Beschwerde). 

 
– Die Beschwerde ist daher gutzuheissen, da die Beschwerdegegnerin unrichtige und 

irreführende Angaben über ihre Produkte gemacht hat. 
 

b e s c h l i e s s t : 
 
 Die Beschwerdegegnerin hat unlauter im Sinne von Art. 3 lit. b UWG gehandelt und 

sie wird aufgefordert, inskünftig darauf zu verzichten, sich als Testsiegerin einer ETH-
Studie zu bezeichnen. 
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 3) Nr. 278/06 
 (Sexismus – kein natürlicher Zusammenhang mit Produkt) 
 
 Die Dritte Kammer, 

i n   E r w ä g u n g : 
 
– Die Abbildung (siehe unten) mit dem Dekolletee einer Frau, die den beworbenen 

Dübel an einer Halskette trägt, wird vom Beschwerdeführer als geschlechterdis-
kriminierend beurteilt. Die Beschwerdegegnerin beantragt die Abweisung der 
Beschwerde, da sie rein politisch begründet sei und es sich um eine überhöhte 
Darstellung eines einfachen Nylon-Dübels handle. 

 
– Geschlechterdiskriminierende Werbung liegt insbesondere dann vor, wenn zwischen 

der das Geschlecht verkörpernden Person und dem Produkt kein natürlicher Zusam-
menhang besteht (Grundsatz Nr. 3.11 Ziff. 2 der Schweizerischen Lauterkeitskommis-
sion). Zwischen der Abbildung eines Dekolletees einer Frau und einem Dübel besteht 
in klarer Weise kein solcher Zusammenhang. Die Lauterkeitskommission hat bereits 
in einem anderen Verfahren entschieden, dass die Abbildung eines Dekolletees mit 
Perlenkette für die Bewerbung von Dienstleistungen eines Stellenvermittlungsbüros 
als geschlechterdiskriminierender Blickfang zu würdigen ist (Tätigkeitsbericht 2004 
der Lauterkeitskommission, S. 26). Die Abbildung der Frau dient auch vorliegend 
lediglich als Blickfang, weshalb die Beschwerde gutzuheissen ist. 

 
b e s c h l i e s s t : 

 
 Die Beschwerdegegnerin hat unlauter im Sinne des Grundsatzes Nr. 3.11 Ziff. 2 der 

Lauterkeitskommission gehandelt und sie wird aufgefordert, inskünftig auf diese Art 
der Werbung zu verzichten. 
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4) Nr. 124/07 
 (Sexismus – Prospekt für Erotikmesse) 

 
 Die Dritte Kammer, 

i n   E r w ä g u n g : 
 
– Der von der Beschwerdegegnerin verteilte Prospekt für eine Erotikmesse wird von 

der Beschwerdeführerin als geschlechterdiskriminierend beurteilt. Die Beschwerde-
gegnerin beantragt die Einstellung des Verfahrens resp. die Abweisung der Be-
schwerde. Eine Einstellung wird verlangt, da die beworbene Messe bereits statt-
gefunden habe. Zudem liege aber auch keine Geschlechterdiskriminierung vor, da 
sachlich über den Inhalt der Messe kommuniziert werde. 

 
– Die Schweizerische Lauterkeitskommission hat Werbung nur danach zu beurteilen, ob 

sie lauter im Sinne des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb und der Grund-
sätze der Kommission ist.  Vorliegend ist daher nur zu überprüfen, ob die fragliche 
Kommunikationsmassnahme dem Grundsatz Nr. 3.11 betreffend die geschlechter-
dikriminierende Werbung entspricht. Ob sich die Beschwerdegegnerin aus welchen 
Beweggründen auch immer selber restriktiveren Regeln unterziehen sollte, ist nicht 
durch die Lauterkeitskommission zu beurteilen, da diese Frage nicht die Lauterkeit 
der kommerziellen Kommunikation betrifft. 

 
– Der vorliegende Prospekt bewirbt eine rechtlich zulässige erotische Dienstleistung 

(Erotikmesse). Zwischen den Abbildungen im Prospekt und dem beworbenen Produkt 
besteht somit ein natürlicher Zusammenhang im Sinne des Grundsatzes Nr. 3.11. Die 
Abbildungen sind auch nicht gesetzeswidrig im Sinne von Art. 197 des Strafgesetz-
buches (StGB), der Pornografie verbietet. Dies wird auch von der Beschwerdegegnerin 
nicht behauptet. Die Beschwerde ist daher abzuweisen. 

 
b e s c h l i e s s t : 

 
 Die Beschwerde wird abgewiesen. 
 
 
5) Nr. 127/07 
 (Sexismus – Frau als Blickfang) 
 
 Die Dritte Kammer, 

i n   E r w ä g u n g : 
 
– Das Inserat (siehe folgende Seite) für einen Schneeschuh mit der Abbildung einer 

nackten Frau von hinten wird als geschlechterdiskriminierend beanstandet. Die 
Beschwerdegegnerin macht in ihrer Stellungnahme geltend, dass die einzigartige, 
patentgeschützte Form des Produktes (Wespentaille) auf eingängliche Art und Weise 
mittels Analogie vermittelt werden sollte. Das Inserat sei auch in der Zeitschrift 
«ELLE» veröffentlicht worden ohne Beanstandung. Verantwortliche für das Inserat sei 
zudem eine Frau. 

 
– Geschlechterdiskriminierende Werbung liegt insbesondere vor, wenn zwischen dem 

beworbenen Produkt und der abgebildeten Person kein natürlicher Zusammenhang 
besteht oder die Person als Blickfang dargestellt wird (Grundsatz Nr. 3.11 Ziff. 2). 

 
– Vorliegend erscheint die Abbildung der Frau nicht zwingend für die Kommunikation 

der offenbar speziellen Form des Produktes. Die Funktion der Frau als Blickfang 
überwiegt. Dies insbesondere auch deshalb, weil die Frau nackt abgebildet wurde, 
was nicht notwendig ist, um auf die spezielle Warenform hinzuweisen. Die Be-
schwerde ist daher gutzuheissen. 

 
b e s c h l i e s s t : 

 
Die Beschwerdegegnerin hat unlauter im Sinne des Grundsatzes Nr. 3.11 Ziff. 2 
gehandelt und sie wird aufgefordert, inskünftig auf diese Art der Werbung zu 
verzichten. 
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6) Nr. 111/07 
 (Plakat «Ihr Pelz?») 

 
 Die Dritte Kammer, 

i n   E r w ä g u n g : 
 

– Das Plakat (siehe unten) der Beschwerdegegnerin gegen das Pelztragen wird bean-
standet, weil die Abbildung eines weissen Jungrobbenbabys irreführend sei. Das Be-
jagen dieser Jungtiere sei seit 1987 verboten und die Beschwerdeführerin verzichte 
seit 1967 auf den Import dieser Felle. Die Beschwerdegegnerin hat keine Beschwer-
deantwort eingereicht. 
 

– Unlauter im Sinne des Art. 3 lit. a UWG handelt, wer andere, ihre Waren, Werke, 
Leistungen, deren Preise oder ihre Geschäftsverhältnisse durch unrichtige, irreführen-
de oder unnötig verletzende Äusserungen herabsetzt. In diesem Sinne unlauter ist 
das beanstandete Plakat, da das Bejagen und das Verkaufen von Pelzprodukten der 
abgebildeten Tiere gemäss unbestrittenen und glaubhaften Ausführungen der Be-
schwerdeführerin in der Schweiz unzulässig ist. Rechtmässig ist daher in der Schweiz 
kein Robbenpelz zu erwerben, weshalb es unlauter im Sinne der genannten Bestim-
mung ist, mit dem Beispiel eines Robbenpelzes die Produkte des Pelzfachhandels als 
fragwürdig darzustellen. 
 

b e s c h l i e s s t : 
 

 Die Beschwerdegegnerin hat unlauter im Sinne des Art. 3 lit. a UWG gehandelt und 
sie wird aufgefordert, inskünftig auf diese Art der Kommunikation zu verzichten. 
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7) Nr. 128/07 
 (Angabe Energiebedarf bei Verdampfern) 

 
 Die Dritte Kammer, 

i n   E r w ä g u n g : 
 

– Das Bewerben von Luftbefeuchtern ohne Angabe des Energiebedarfs ist nach Ansicht 
des Beschwerdeführers unlauter. Die Beschwerdegegnerin macht geltend, dass es kei-
ne gesetzliche Vorschrift zur Angabe des Energiebedarfs von Luftbefeuchtern gebe. 
Diese Pflicht bestehe nur bezüglich einzelner anderer Produktgruppen. Im Übrigen 
seien die Produkte der Beschwerdegegnerin sehr energiesparend. 
 

– Da keine gesetzlichen Vorschriften zur Angabe des Energiebedarfs bestehen, kann 
der Beschwerdegegnerin nicht vorgeworfen werden, dass sie auf solche Angaben 
verzichtet. Sie macht sich damit keines irreführenden oder sonst wie unlauteren 
Verhaltens schuldig. Die Beschwerde ist daher abzuweisen. 
 

b e s c h l i e s s t : 
 

 Die Beschwerde wird abgewiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8) Nr. 121/07 
 (Unerwünschte Anrufe trotz Sterneintrag) 
 
 Die Dritte Kammer, 

i n   E r w ä g u n g : 
 
 Der Beschwerdeführer beanstandet Werbeanrufe trotz Sterneintrag für Produkte und 

Dienstleistungen einer Telekommunikationsfirma. Diese hat keine Stellungnahme 
eingereicht und die für das Telefonmarketing zuständige Firma macht geltend, dass 
sie die Telefonnummern, welche anzurufen waren, von der Telekommunikationsfir-
ma erhalten habe. 

 
– Gemäss Grundsatz Nr. 4.4 ist es unzulässig, Werbeanrufe auf Telefonnummern mit 

Sterneintrag zu tätigen. Ob eine der beiden Beschwerdegegnerinnen dabei vorsätz-
lich gehandelt hat oder nicht ist unbeachtlich. Wer Telefonmarketing betreibt, muss 
selber sicherstellen, dass die lauterkeitsrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind, auch 
wenn dies im Namen eines Dritten geschieht. 

 
b e s c h l i e s s t : 

 
 Die Beschwerdegegnerinnen haben unlauter im Sinne des Grundsatzes Nr. 4.4 gehan-

delt und sie werden aufgefordert, den Beschwerdeführer nicht mehr zu Werbezwe-
cken anzurufen. 
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9) Nr. 270/06 
 (Eintrag in Online-Branchenregister) 
 
 Die Dritte Kammer, 

i n   E r w ä g u n g : 
 
– Das Formular (siehe folgende Seite) für den Eintrag in ein Online-Branchenregister 

wird von der Beschwerdeführerin als irreführend betrachtet. Sie habe geglaubt, es 
handle sich um das offizielle Register. Die Beschwerdegegnerin lässt sich nicht auf die 
Sache ein. 

 
– Lässt sich eine Beschwerdegegnerin auf ein Beschwerdeverfahren nicht ein, so hat die 

Kammer aufgrund der Akten zu entscheiden. 
 
– Gemäss Grundsatz Nr. 5.6 der Schweizerischen Lauterkeitskommission ist jede 

Werbung für Eintragungen in Adressbücher oder Register unlauter, wenn aus den 
Geschäftsbedingungen nicht deutlich hervorgeht, welche Eintragungen kostenlos und 
welche kostenpflichtig sind. Ob die Geschäftsbedingungen genügend deutlich ma-
chen, welche Leistungen kostenpflichtig sind, beurteilt sich nach dem Gesamteindruck 
der fraglichen kommerziellen Kommunikation. Dabei sind insbesondere auch die 
grafische Darstellung und die Aufmachung der kommerziellen Kommunikation zu 
berücksichtigen. Es darf nicht alleine darauf abgestützt werden, ob ein einzelner Text 
genügend klar formuliert ist. Das Angebot ist mit der notwendigen Verständlichkeit 
zu gestalten. So ist in deutlichen Buchstaben an hervorgehobener Stelle und in ver-
ständlicher Sprache für jeden Adressaten genügend erkennbar festzuhalten, ob und 
welche Dienstleistungen kostenpflichtig sind. 

 
– Diesen lauterkeitsrechtlichen Anforderungen an die Klarheit von Formularen für 

Registereinträge genügt das vorliegende Papier nicht. Nur aus dem Kleingedruckten 
geht hervor, dass der Registereintrag kostenpflichtig ist.  

 
–  Die Frage, ob die Beschwerdeführerin zur Bezahlung der Rechnungen der Beschwer-

degegnerin verpflichtet ist, ist eine rein vertragsrechtliche Frage, die von der Lau-
terkeitskommission nicht beantwortet werden kann, sondern von den zuständigen 
staatlichen Zivilgerichten entschieden werden müsste. Einzelne Bezirksgerichte 
bieten eine unentgeltliche Rechtsauskunft an, die von der Beschwerdeführerin 
allenfalls benutzt werden kann. 

 
b e s c h l i e s s t : 

 
 Die Beschwerdegegnerin hat unlauter im Sinne des Grundsatzes Nr. 5.6 gehandelt 

und sie wird aufgefordert, inskünftig auf die Verwendung dieses Formulars zu 
verzichten. 
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10) N° 279/06 
 (Harcèlement quotidien – appels téléphoniques automatiques) 
 
 La Troisième Chambre, 
 

c o n s i d é r a n t   c e   q u i   s u i t : 
 
– La plaignante s'élève contre les appels téléphoniques répétés de la partie défende-

resse qu'il est impossible de faire cesser. La défenderesse argue que la plaignante est 
cliente chez elle et que ces contacts téléphoniques sont, par conséquent, licites. 

 
–  Des appels téléphoniques à des fins de marketing sont licites, même s'il n'existe pas 

de lien préalable de clientèle, pour autant que l'appelé n'ait pas, par avance, déclaré 
ne pas souhaiter recevoir de communication commerciale (par exemple, en faisant ac-
compagner d'un astérisque son inscription dans les annuaires; Règle n° 4.4, alinéa 
2). Depuis le 1er avril 2007, les appels téléphoniques automatiques ne sont plus lé-
gaux qu'avec l'assentiment préalable des appelés (article 3, lettre o, LCD). 

 
– Dans le cas présent, il n'est pas connu si la partie plaignante avait fait accompagner 

son numéro de téléphone d'un astérisque. Par sa plainte, elle a toutefois fait savoir 
clairement qu'elle ne souhaitait désormais plus recevoir de communication commer-
ciale de la part de la défenderesse. 

 
rend 

 
l ’ a r r ê t   s u i v a n t : 

 
 La défenderesse est sommée de ne plus faire parvenir, à l'avenir, de communication 

commerciale à la partie plaignante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
o) N° 257/06 
 (Prix de Lotto - lié au paiement d'un droit d'inscription) 
 
 La Troisième Chambre, 
 

c o n s i d é r a n t   c e   q u i   s u i t : 
 
– Le plaignant met en cause une promesse de gain de la part de la partie défende-

resse, du fait que le versement de ce dernier est lié au paiement d'un droit d'inscrip-
tion de CHF 20.—. Bien qu'elle y ait été invitée, la défenderesse n'a pas pris position 
concernant la plainte. 

 
– Si la participation à un jeu-concours exige, comme dans le cas présent, l’apport d’une 

prestation de nature patrimoniale, il s'agit de concurrence déloyale aux termes de la 
Règle n° 3.9, alinéa 1. Il convient donc d'admettre cette plainte. 

 
 rend  

l ’ a r r ê t   s u i v a n t : 
 
 La partie défenderesse ayant agi de manière déloyale, aux termes de la Règle 

n° 3.9, alinéa 1, elle est sommée de renoncer, à l'avenir, à ce type de jeux-concours. 
 
 


