
Zweite Kammer/Deuxième Chambre 120607 
 
 
 Verfahren/Procédures 
 
 1) Nr. 170/07 
 (Gratis-Satz Winterkompletträder) 
 
 2) N° 181/07 
 (Sexisme – Annonce «La nouvelle Jeep …») 
 
 3) Nr. 185/07 
 (Sexismus – Inserat/Plakat «Der neue …») 
 
 4) Nr. 183/07 
 (Sexismus – Inserat/Plakat «Jedem Mister sein sloggi») 
 
 5) Nr. 156/07 
 (Sexismus – Plakat «Totally Sexy!») 
 
 6) Nr. 178/07 
 (Sexismus – Plakat «Be sexy. Absolutely.») 
 
 7) N° 171/07 
 (Vérités subjectives) 
 
 8) Nr. 169/07 
 (Voice-Spamming) 
 
 9) Nr. 186/07 
 (Aggressive Telefonwerbung) 
 
10) Nr. 149/07 
 (Spam Mails) 
 
11) Nr. 165/07 
 (Eintrag in Online-Branchenregister) 
 
12) N° 174/07 
 (Réduction de poids) 
 
 



 2 

1) Nr. 170/07 
 (Gratis-Satz Winterkompletträder) 
 
 Die Zweite Kammer, 

i n   E r w ä g u n g : 
 
– In einem Werbebrief und in einem Werbeprospekt wird mit dem Versprechen «Gra-

tis-Satz Winterkompletträder» geworben. Nach dem Kauf eines Fahrzeuges wurden 
dem Beschwerdeführer der Satz Räder nicht ausgehändigt. Die Beschwerdegegnerin 
macht geltend, dass es sich um ein Missverständnis gehandelt habe. 

 
– In kleinster Schrift wird im Prospekt darauf hingewiesen, dass die Aktion nur für ge-

kennzeichnete Fahrzeuge gilt. Kaufentscheidende Einschränkungen von plakativen 
Anpreisungen müssen im Sinne der lauterkeitsrechtlich geforderten Klarheit von 
kommerziellen Kommunikation zumindest in solcher Grösse und Lesbarkeit kommu-
niziert werden, dass der Durchschnittsadressat im Rahmen der durchschnittlichen Auf-
merksamkeit, die einem solchen Prospekt gewidmet wird, allfällige Einschränkungen 
wahrnimmt. Ansonsten liegt eine Irreführung im Sinne von Art. 3 lit. b UWG vor. 

 
– Eine 4- bis 5-Punkte-Schriftgrösse wie vorliegend erfüllt diese Anforderungen an eine 

genügende Lesbarkeit nicht. Die Beschwerde ist daher gutzuheissen. 
 

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 auf diese Art der Kommunikation zu verzichten. 
 
 
 
 

2) N° 181/07 
 (Sexisme – Annonce «La nouvelle Jeep …») 
 

La Deuxième Chambre, 
 

c o n s i d é r a n t   c e   q u i   s u i t : 
 
– La plaignante estime qu'il y a discrimination sexiste dans une annonce contenant la 

phrase «Car je ne suis qu’une femme» en rapport avec le stationnement du véhicule 
faisant l'objet de cette publicité. La partie défenderesse considère que ce message 
n'a rien de discriminatoire en précisant qu'il ressort de tout le contexte de son an-
nonce qu'il s'agit d'une femme sûre d'elle. De surcroît, cette publicité ne paraîtra plus 
que deux fois, puis cessera, raison pour laquelle elle demande que la procédure soit 
abandonnée. 

 
– Comme ladite annonce est parue avant le 2 mai 2007, il convient d'examiner la 

plainte aux termes de la Règle n° 3.11 concernant la discrimination sexiste en vigueur 
à ce moment-là. 

 
– En l'occurrence, il s'agit de noter que le message incriminé n'est pas isolé, mais s'ins-

crit dans la mise en scène d'une journée entière de la personne représentée. Dans ce 
contexte global, le message basé sur une image stéréotypée sexiste (les femmes ne 
savent pas conduire) se trouve relativisé en quelque sorte par une allusion ironique. 
Cette relativisation, perceptible pour un observateur moyen, est renforcée par le fait 
que le message comporte une frimousse appelée «Smiley». Cela signifie clairement 
qu'il faut le prendre avec le sourire. L'impression globale laissée par l'annonce incri-
minée ne révèle donc pas de discrimination sexiste flagrante, raison pour laquelle 
cette plainte est à rejeter. 

 
rend 

l ’ a r r ê t  s u i v a n t : 
 
 La plainte est rejetée. 
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3) Nr. 185/07 
 (Sexismus – Inserat/Plakat «Der neue …») 
 
 Die Zweite Kammer, 

i n   E r w ä g u n g : 
 
– Ein Inserat (siehe unten) für ein Fahrzeug mit der Headline «Und alles ist intensiver.» 

sowie Abbildungen von Frauen und Männern wird von der Beschwerdeführerin als 
geschlechterdiskriminierend betrachtet. Es werde ein männliches Dominanzverhalten 
abgebildet. Trotz Aufforderung wurde keine Beschwerdeantwort eingereicht. 

 
–  Da das Inserat resp. das Plakat vor dem 2. Mai 2007 geschaltet wurde, ist diese Be-

schwerde nach dem zu diesem Zeitpunkt geltenden Grundsatz Nr. 3.11 betreffend 
geschlechterdiskriminierende Werbung zu beurteilen. 

 
– Für den Durchschnittsbetrachter ist das vorne rechts abgebildete Paar als unverfäng-

liches Tangotanzpaar erkennbar. Die von der Beschwerdeführerin behauptete Inter-
pretation einer Unterwürfigkeitsszene erschliesst sich dem Durchschnittsbetrachter 
nicht. 

 
– Im Gesamteindruck handelt es sich bei diesem Sujet um eine eindeutig parodistische 

Überzeichnung des alten Klischees, dass Autos einen Einfluss auf die Attraktivität 
seines Fahrers oder seiner Fahrerin haben. Es liegt aber keine ernst zu nehmende 
Suggerierung vor, dass das Auto attraktiver macht. Kommuniziert wird auf eine er-
kennbar humorvolle Art und Weise das Gefühl von Lebensfreude. Ein geschlechter-
diskriminierender Sinngehalt liegt nicht vor. Die Beschwerde ist daher abzuweisen. 

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

 
Die Beschwerde wird abgewiesen. 
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4) Nr. 183/07 
 (Sexismus – Inserat/Plakat «Jedem Mister sein sloggi») 
 
 Die Zweite Kammer, 

i n   E r w ä g u n g : 
 
– Die Beschwerde richtet sich gegen Unterwäschewerbung (siehe unten). Je ein Mister 

Schweiz mit Partnerin sind abgebildet neben der Aussage «Jedem Mister sein sloggi». 
Nach Ansicht der Beschwerdeführerin ist der Werbeslogan sexistisch. Trotz 
Aufforderung wurde keine Beschwerdeantwort eingereicht. 

 
–  Da das Inserat vor dem 2. Mai 2007 geschaltet wurde, ist diese Beschwerde nach dem 

zu diesem Zeitpunkt geltenden Grundsatz Nr. 3.11 betreffend geschlechterdiskrimi-
nierende Werbung zu beurteilen. 

 
– In Kombination mit der bildlichen Darstellung könnte die Aussage «Jedem Mister sein 

sloggi» bei einem Teil der Adressaten wohl als doppeldeutig verstanden werden, in-
dem  mit «sloggi» zum einen die Produkte bezeichnet werden, zum anderen damit 
die abgebildeten Frauen als Gespielinnen der Männer gemeint sind. Diese banale 
Schlüpfrigkeit der Werbeaussage wäre durchaus als geschlechterdiskiminierend zu 
beurteilen, da sie die Würde der Frau verletzt. Im Sinne eines Grenzfalles ist die ur-
teilende Kammer aber zur Ansicht gelangt, dass der massgebende Durchschnittsbe-
trachter dem Sujet nicht diesen Sinngehalt gibt. Lauterkeitsrechtlich ist das Inserat 
daher nicht zu beanstanden. Ob kommerzielle Kommunikation von mangelhafter 
werberischer Qualität ist, hat die Lauterkeitskommission im Rahmen ihrer recht- 
lichen Prüfung nicht zu berücksichtigen. Die Beschwerde ist daher abzuweisen. 

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

 
Die Beschwerde wird abgewiesen. 
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5) Nr. 156/07 
 (Sexismus – Plakat «Totally Sexy!») 
 
 Die Zweite Kammer, 

i n   E r w ä g u n g : 
 
– Die Beschwerdeführerin beanstandet zwei Sujets (siehe folgende Seite) der Kam-

pagne der Beschwerdegegnerin als geschlechterdiskriminierend, da diese Plakate die 
Assoziation «Sex mit Minderjährigen» wecken würden. Nach Ansicht der Beschwerde-
gegnerin ist der Vorwurf unbegründet. Es handle sich um ein 22-jähriges Model, und 
es sei nicht richtig, dass auf den Bildern ein kleines Mädchen erkennbar sei. 

 
– Da der Plakataushang vor dem 2. Mai 2007 stattfand, ist diese Beschwerde basierend 

auf dem zu diesem Zeitpunkt geltenden Grundsatz Nr. 3.11 betreffend geschlechter-
diskriminierende Werbung zu beurteilen. 

 
– Auf beiden Sujets sind nach Auffassung der urteilenden Kammer für den Durch-

schnittsbetrachter keine minderjährigen Mädchen ersichtlich. Klarerweise gilt dies für 
die Abbildung der Frau ohne Sonnenbrille, deren Gesichtszüge auch glaubhaft ma-
chen, dass es sich um ein 22-jähriges Model handelt. Eher einen Grenzfall bildet die 
Abbildung mit der Frau, die eine Sonnenbrille trägt. Da mit dieser Sonnenbrille die 
Gesichtszüge mehrheitlich verdeckt werden, könnte nicht ausgeschlossen sein, dass es 
sich auch um eine Minderjährige handelte. Für die massgebende Durchschnittsbe-
trachterin ist dies aber nicht offensichtlich. Im Gesamteindruck erscheint die abge-
bildete Person wohl als zugegebenermassen junge Frau, aber nicht unbedingt als 
Minderjährige. 

  
– Ansonsten verstossen die Sujets ebenfalls nicht gegen den Grundsatz Nr. 3.11. Es han-

delt sich wohl um erotische Abbildungen. Die vermittelte, doch eher zurückhaltende 
Erotik steht in Zusammenhang mit den beworbenen Produkten (Textilien) und dem 
damit verbundenen Claim «Totally Sexy!» der Beschwerdegegnerin. Die Beschwerde 
ist daher abzuweisen. 

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

 
Die Beschwerde wird abgewiesen. 
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6) Nr. 178/07 
 (Sexismus – Plakat «Be sexy. Absolutely.») 
 
 Die Zweite Kammer, 

i n   E r w ä g u n g : 
 
– Ein Plakat (siehe unten) der Beschwerdegegnerin für Frauenunterwäsche mit der 

Aussage «Be sexy, Absolutely.» wird von der Beschwerdeführerin als geschlechter-
diskriminierend beurteilt. Die Beschwerdegegnerin verneint diesen Vorwurf und 
verweist insbesondere auf den bestehenden Sachzusammenhang zwischen der Ab-
bildung und dem Produkt. Darüber hinaus habe die Beschwerdeführerin das Plakat 
auch nicht richtig angesehen. 

 
– Da der Plakataushang vor dem 2. Mai 2007 stattfand, ist diese Beschwerde basierend 

auf dem zu diesem Zeitpunkt geltenden Grundsatz Nr. 3.11 betreffend geschlechter-
diskriminierende Werbung zu beurteilen. 

 
– Entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin wurden die Brustwarzen der 

Frau in der Mitte nicht überklebt, vielmehr handelt es sich dabei um das abgebildete 
Produkt (Büstenhalter) selber, welches die dargestellte Form hat.  

 
– Unterwäsche soll auch sexy sein können. Entsprechend muss es dem Hersteller dieser 

Produkte auch zugestanden werden, entsprechend erotische Werbung dafür zu ma-
chen. Die vorliegenden Abbildungen sprengen die Grenzen der zulässigen erotischen 
kommerziellen Kommunikation nicht. Für die massgebende Durchschnittsbetrachterin 
erschliesst sich der behauptete Zusammenhang zu einer Cabarettänzerin resp. zu 
einer käuflichen Liebesdienerin nicht. Die Beschwerde ist daher abzuweisen. 

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

 
 Die Beschwerde wird abgewiesen. 
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7) N° 171/07 
 (Vérités subjectives) 
 

La Deuxième Chambre, 
 

c o n s i d é r a n t   c e   q u i   s u i t : 
 
– La plainte dénonce une annonce de la partie défenderesse contenant des promesses 

fallacieuses («Libérer de la tension», «Augmenter les habilités» et «Se connaître soi-
même»). La partie défenderesse demande le rejet de cette plainte en faisant valoir 
qu'il s'agit en l'occurrence de vérités subjectives qui ne peuvent être prouvées objec-
tivement. 

 
– Agit de façon déloyale celui qui donne des indications inexactes ou fallacieuses sur 

lui-même ou ses prestations (art. 3, alinéa b, LCD). Dans la mesure toutefois où, 
comme dans le cas présent, il s'agit d'auxiliaires de vie subjectifs qui échappent à 
toute vérification objective, il ne peut être question d'infraction à l'article 3, alinéa b, 
LCD. Quant à savoir si les conseils contenus dans l'ouvrage incriminé sont sensés, la 
Commission Suisse pour la Loyauté n'est pas habilitée à en juger. Aussi la plainte 
doit-elle être rejetée. 

 
rend 

l ’ a r r ê t  s u i v a n t : 
 

La plainte est rejetée. 
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8) Nr. 169/07 
 (Voice-Spamming) 
 
 Die Zweite Kammer, 

i n   E r w ä g u n g : 
 
– Der Beschwerdeführer hat Telefonanrufe erhalten mit einem Gewinnversprechen und 

der Aufforderung, eine Mehrwertdienstnummer anzurufen. Es handle sich um eine 
Verletzung der Preisbekanntgabeverordnung und zudem sei seine Telefonnummer 
mit einem Stern versehen. Es sei ausserdem ein Betrugsversuch, da er an einem sol-
chen Gewinnspiel nie teilgenommen habe. Die Beschwerdegegnerin macht geltend, 
sie sei nur ein «technischer Lieferant» und für das Gewinnspiel nicht verantwortlich. 
Das Spiel entspreche aber den Spielbedingungen. Die Telefonnummer des Beschwer-
deführers werde aus dem Verzeichnis gelöscht. Es könne auch in Erfahrung gebracht 
werden, wie viel die Anrufe kosten würden. 

 
–  Die Beschwerdegegnerin anerkennt, dass die Telefonnummer des Beschwerdeführers 

im Register mit einem Stern versehen ist, weshalb der Werbeanruf unlauter im Sinne 
des Grundsatzes Nr. 4.4 Ziff. 2 war.  

 
–  Werbegewinnspiele sind zudem unlauter, wenn die Teilnahme mit einem geldwerten 

Einsatz verbunden ist. Auch gemäss der Stellungnahme der Beschwerdegegnerin ist 
der Rückruf auf eine Mehrwertdienstnummer Voraussetzung dafür, dass ein Gewinn 
zugeteilt wird. Die Teilnahme am Spiel müsse nämlich über diese Nummer bestätigt 
werden. Somit verstösst das Gewinnspiel gegen den Grundsatz Nr. 3.9 Ziff. 1. Darüber 
hinaus ist nicht ersichtlich, dass der Beschwerdeführer die behaupteten Richtlinien des 
Gewinnspieles, in welchen auf eine Gratisteilnahmemöglichkeit hingewiesen werden 
soll, vorgängig erhalten hat. 

 
–  Die Beschwerdegegnerin hat hingegen glaubhaft dargetan, dass der Minutenpreis 

der Mehrwertdienstnummer rechtskonform angekündigt wird. Diesbezüglich ist die 
Beschwerde nicht gutzuheissen. 

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

 
 Die Beschwerdegegnerin hat unlauter im Sinne der Grundsätze Nr. 4.4 Ziff. 2 und Nr. 

3.9 Ziff. 1 gehandelt. Sie wird aufgefordert, den Beschwerdeführer inskünftig nicht 
mehr telefonisch zu kontaktieren sowie diese Art der Kombination eines Gewinnspie-
les mit einer Mehrwertdienstnummer zu unterlassen. Im Übrigen wird die Beschwerde 
abgewiesen. 
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 9) Nr. 186/07 
 (Aggressive Telefonwerbung) 
 
 Die Zweite Kammer, 

i n   E r w ä g u n g : 
 
– Die Beschwerdeführerin beklagt sich wegen aggressiver Telefonwerbung für Kapi-

talinvestitionen. Trotz Aufforderung zur Unterlassung seien weitere Anrufe erfolgt. 
Nach Ansicht der Beschwerdegegnerin seien ihre Berater nicht aggressiv und die 
Kundenwünsche würden beachtet. Es könne sich aber um einen Einzelfall handeln. 

 
– Die Ausführungen der Beschwerdeführerin erscheinen als widerspruchsfrei und 

glaubwürdig. Der Beschwerdegegnerin gelingt es nicht, durch substantiierte  Dar-
stellung diese glaubhafte Sachverhaltsdarstellung zu entkräften. Es ist daher davon 
auszugehen, dass die Beschwerdegegnerin zumindest in diesem Einzelfall gegen 
Grundsatz Nr. 4.4 Ziff. 2 verstossen hat, da sie trotz Aufforderung zur Unterlassung 
Werbeanrufe an die Beschwerdeführerin tätigte. Die Beschwerde ist daher gutzu-
heissen. 

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

 
 Die Beschwerdegegnerin hat unlauter im Sinne des Grundsatzes Nr. 4.4 Ziff. 2 ge-

handelt und sie wird aufgefordert, die Beschwerdeführerin nicht mehr zu Werbe-
zwecken anzurufen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10) Nr. 149/07 
 (Spam Mails) 

 
 Die Zweite Kammer, 

i n   E r w ä g u n g : 
 
– Die Beschwerde richtet sich gegen Spam-Mails der Beschwerdegegnerin, die vor 

Inkrafttreten der neuen Bestimmung Art. 3 lit. o UWG (1. April 2007) versendet 
wurden. Die Vorgaben des (alten) Grundsatzes Nr. 4.4 würden nicht eingehalten 
(ungültige Mailadressen, keine Möglichkeit zur Austragung aus der Versandliste, 
weitere Mails trotz Aufforderung zur Unterlassung). Trotz Einladung wurde keine 
Beschwerdeantwort eingereicht. 

 
– Aufgrund der glaubhaften, unbestrittenen Ausführungen des Beschwerdeführers ist 

dargetan, dass die Beschwerdegegnerin gegen den Grundsatz Nr. 4.4 verstossen hat, 
da die Mails offenbar mit einer ungültigen Adresse und ohne einfache Möglichkeit 
zur Austragung aus der Versandliste verschickt wurden. Sollte der Beschwerdeführer 
auch nach dem 1. April 2007 E-Mails der Beschwerdegegnerin erhalten haben, so 
bleibt es ihm unbenommen, gestützt auf Art. 3 lit. o UWG Strafanzeige bei den 
Polizeibehörden gegen die Beschwerdegegnerin resp. deren Verantwortliche 
einzureichen. 

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

 
 Die Beschwerdegegnerin hat unlauter im Sinne des Grundsatzes Nr. 4.4 Ziff. 2 ge-

handelt und sie wird aufgefordert, dem Beschwerdeführer inskünftig keine Werbe-
mails mehr zukommen zu lassen. 
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11) Nr. 165/07 
 (Eintrag in Online-Branchenregister) 
 
 Die Zweite Kammer, 

i n   E r w ä g u n g : 
 
– Der Beschwerdeführer erachtet ein Formular (siehe folgende Seite) für ein Internet-

Branchenverzeichnis als irreführend. Die Beschwerdegegnerin hat mitgeteilt, dass 
sie sich auf das Verfahren nicht einlasse. 

 
– Gemäss Grundsatz Nr. 5.6 muss aus den Geschäftsbedingungen für Eintragungen in 

Adressverzeichnisse genügend deutlich hervorgehen, ob ein Eintrag kostenpflichtig 
ist. Diesem Klarheitsgebot genügt das vorliegende Formular, da für den Durch-
schnittsbetrachter klar erkennbar über den Adressangaben darauf hingewiesen wird, 
dass es sich um einen kostenpflichtigen Auftrag handelt. Die Kostenpflicht ist somit 
nicht erst aus dem Kleingedruckten ersichtlich. Die Beschwerde ist daher abzuweisen.  

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

 
 Die Beschwerde wird abgewiesen. 
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12) N° 174/07 
 (Réduction de poids) 
 

La Deuxième Chambre, 
 

c o n s i d é r a n t   c e   q u i   s u i t : 
 
– La plaignante estime que l'annonce incriminée enfreint les Règles n° 5.7 et n° 2.4 du 

fait qu'elle promet une réduction de poids sans exercice physique ni adaptation du 
régime alimentaire et que le témoignage publié n'est pas conforme à la vérité ou 
alors enfreint la Règle n° 5.7, alinéa 4. La partie défenderesse conteste l'accusation 
de déloyauté, tout en déclarant être disposée à accepter des propositions de 
modification. 

 
– La Règle n° 5.7, alinéa 3, stipule que toute prétention à une diminution de poids 

durable sans un contrôle simultané de l’alimentation est proscrite. Dans le cas pré-
sent, l'annonce incriminée affirme que la réduction de poids est possible «sans ré-
gime». Il y a donc infraction à la Règle n° 5.7, alinéa 3. 

 
– De surcroît, il y a infraction à la Règle n° 5.7, alinéa 4, du fait que la personne re-

présentée avant et après le traitement n'a pas été photographiée dans la même 
position ni dans des conditions identiques d'éclairage, etc. En particulier, la dame en 
question est habillée différemment. 

 
– Comme il est en outre fait mention d'une action physiologique interne («Grâce à son 

action sur le métabolisme»), il faut relever que le produit vanté nécessiterait une au-
torisation de l'instance compétente en matière de substances médicamenteuses, 
faute de quoi, la publicité pour ledit produit et sa distribution seraient passibles de 
poursuites pénales. 

 
– La Règle n° 2.4 n'est en revanche pas enfreinte, dans la mesure où la personne repré-

sentée n'est pas reconnaissable comme médecin et que le texte ne permet pas non 
plus cette déduction. 

 
rend 

l ’ a r r ê t  s u i v a n t : 
 
 La partie défenderesse ayant enfreint la Règle n° 5.7, alinéas 3 et 4, elle est som-

mée de renoncer, à l'avenir, à ce genre de publicité pour une méthode d'amaigris-
sement. 

 
 


