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1) Nr. 298/07 
 (Sexismus – Inserat «Supermodel») 
 
 Die Erste Kammer, 

i n   E r w ä g u n g : 
 
– Die Beschwerde richtet sich gegen ein Inserat (siehe folgende Seite) für die Sendung 

«Supermodel». Die Beschwerdeführerin erachtet das Sujet als menschenverachtend. 
Es zeigt offenbar Teilnehmerinnen der Castingsendung der Beschwerdegegnerin mit 
Boxhandschuhen. Einzelne Gesichter sind durchgestrichen, womit offenbar kommuni-
ziert werden soll, dass diese Teilnehmerinnen in der Zwischenzeit ausgeschieden sind. 
Die Beschwerdegegnerin bestreitet, dass die Werbung menschenverachtend sei. Die 
mit Strichen verdeckten Gesichter würden nichts aussagen über die Würdigung der 
Models als Menschen durch die Beschwerdegegnerin. Es werde auf eine leicht ver-
ständliche Art mitgeteilt, welche Models noch im Rennen sind und in der nächsten 
Folge zu sehen sein werden. 

 
– Gemäss Grundsatz Nr. 3.11 Abs. 1 der Schweizerischen Lauterkeitskommission ist 

Werbung unlauter, die ein Geschlecht diskriminiert, indem sie die Würde von Frau 
oder Mann verletzt. Das vorliegende Sujet kommuniziert den Inhalt der Sendung und 
reflektiert auch den Stil sowie die Art und Weise der Show. Es ist zudem davon auszu-
gehen, dass die abgebildeten Teilnehmerinnen mit dieser Darstellung einverstanden 
waren. Vorliegend kann darüber diskutiert werden, ob die Würde der abgebildeten 
individuellen Personen verletzt wurde. Es ist aber keine Herabsetzung der Würde der 
Frau im Allgemeinen gemäss Grundsatz Nr. 3.11 ersichtlich, da die Durchschnittsadres-
satin und der Durchschnittsadressat die Abbildungen auf die spezifischen Teilnehme-
rinnen an der Sendung bezieht. Eine Verletzung des Grundsatzes Nr. 3.11 ist daher 
nicht gegeben. Die Lauterkeitskommission hat zudem nur die Lauterkeit von kom-
merzieller Kommunikation zu prüfen. Ob eine solche Kommunikation mit morali-
schen Bedenken verbunden ist, muss ungeprüft bleiben. 

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

 
Die Beschwerde wird abgewiesen. 
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2) N° 302/07 
 (Sexisme – «A partir de demain, je reste fidèle à un seul homme.») 
 
 La Première Chambre de la Commission Suisse pour la Loyauté, 
 

c o n s i d é r a n t   c e   q u i   s u i t : 
 
– L'annonce (page 5) dénoncée vantant les prestations d'une assurance maladie repré-

sente le torse nu d'une femme, vue de profil, la poitrine en partie masquée par le 
bras replié. Le titre de l'annonce en question est: «À partir de demain, je reste fidèle 
à un seul homme.». La partie plaignante estime qu'il s'agit d'une discrimination 
sexiste aux termes de la Règle n° 3.11. Au dire de la partie défenderesse, il s'agit, en 
l'occurrence, d'une annonce tirée de toute une campagne ayant pour thème des gens 
qui prennent de bonnes résolutions pour l'avenir. La défenderesse entend exprimer 
ainsi qu'elle prend tout assuré au sérieux et le protège, indépendamment des situa-
tions de la vie et de ses projets.   

 
– L'interprétation que la défenderesse donne du message, qui établirait effectivement 

un lien entre la femme dénudée représentée et la prestation vantée, n'est pas celle 
qu'en fait le destinataire moyen. On peut donc reprocher à l'annonce ce manque de 
lien. De surcroît, la personne représentée sert uniquement d'aguiche aux termes de 
la Règle n° 3.11, chiffre 2. Le titre souligne encore le caractère purement sexuel de 
la nudité du personnage. En conséquence, la plainte doit être admise. 

 
rend  

l ’ a r r ê t  s u i v a n t : 
 
 La défenderesse ayant enfreint la Règle de loyauté n° 3.11, chiffre 2, elle est som-

mée de renoncer, à l'avenir, à ce genre de publicité. 
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3) N° 304/07 
 (Sexisme – Publicité «La vie de Salon») 
 
 La Première Chambre de la Commission Suisse pour la Loyauté, 
 

c o n s i d é r a n t   c e   q u i   s u i t : 
 
– La publicité dénoncée représente dans une coupe de champagne une femme en pe-

tite tenue, vue de profil, la main masquant la poitrine. La légende qui l'accompagne 
est: «LA VIE DE SALON, SWISS MADE.». Pour la plaignante, l'affiche en question, 
consacrée aux nouvelles installations de l'aéroport de Genève, constitue une discrimi-
nation sexiste aux termes de la Règle n° 3.11. La défenderesse fait valoir que le sujet 
en question n'est plus utilisé. Le but était d'attirer l'attention sans blesser qui que ce 
soit. 

 
– Il n'y a pas de lien naturel entre la personne représentant son sexe et la prestation 

vantée. De surcroît, cette personne remplit une fonction purement décorative, en 
guise d'aguiche. En conséquence, la plainte doit être admise en vertu de la Règle 
n° 3.11, chiffre 2. 

 
 rend  

l ’ a r r ê t  s u i v a n t : 
 
 La défenderesse ayant enfreint la Règle de loyauté n° 3.11, chiffre 2, elle est som-

mée de renoncer, à l'avenir, à ce genre de publicité. 
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4) N° 307/07 
 (Sexisme – Spots publicitaires sexuellement réducteurs) 
 
 La Première Chambre de la Commission Suisse pour la Loyauté, 

 
c o n s i d é r a n t   c e   q u i   s u i t : 

 
– La partie plaignante dénonce un téléspot de la défenderesse donnant d'une ven-

deuse d'appareils photographiques une vision explicitement et sexuellement réduc-
trice. La défenderesse fait valoir que sa campagne de publicité en cours se sert de 
personnages fortement caricaturés; d'où le caractère résolument ironique de l'actrice 
principale dans le spot incriminé, qui sert à transposer un jeu de mots particulier. Il ne 
saurait donc pas, à son avis, être question d'atteinte sexiste. 

 
– Force est d'accorder à la défenderesse que le caractère exagéré des personnages est 

tout à fait reconnaissable. Cette exagération ne parvient toutefois pas à éliminer le 
contenu sexiste du spot. La fixation sur les seins de l'actrice est à ce point centrale et 
manifeste que son rôle de pure aguiche apparaît clairement. Le fait de souligner 
exagérément l'attrait des seins de la vendeuse, réduisant celle-ci à sa seule poitrine, 
cherche à placer le spot sous le signe de l'humour. Reste à savoir si c'est réussi ou non. 
Quoi qu'il en soit, il y a infraction à la Règle n° 3.11, chiffre 2, vu que la personne et 
ses seins sont représentés de manière purement décorative, en manière de simple 
aguiche, et qu'il n'existe aucun lien entre cette poitrine et les produits vantés. 

 
 rend  

l ’ a r r ê t  s u i v a n t : 
 
 La défenderesse ayant enfreint la Règle de loyauté n° 3.11, chiffre 2, elle est som-

mée de renoncer, à l'avenir, à ce genre de publicité. 
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 5) Nr. 301/07 
 (Laser-Haarentferner: Entfernt Haare dauerhaft und völlig schmerzlos) 
 
 Die Erste Kammer, 

i n   E r w ä g u n g : 
 
– Die Beschwerde richtet sich gegen ein Gewinnspiel des Mediums der Beschwerdegeg-

nerin. Dabei werden u.a. 6 Laser-Haarentferner verlost, mit welchen eine dauerhafte 
und schmerzlose Haarentfernung angepriesen wird. Der Beschwerdeführer erläutert 
eingehend, weshalb die Versprechen, auch aufgrund der Ausführungen in der Bedie-
nungsanleitung, nicht zutreffend seien. Trotz Aufforderung wurde keine Beschwerde-
antwort eingereicht. 

 
– Gemäss Grundsatz Nr. 1.7 hat der Werbeauftraggeber die Richtigkeit seiner Werbe-

aussagen zu beweisen. Wenn er diesen Beweis wie vorliegend nicht antritt, kann die 
Schweizerische Lauterkeitskommission ihren Entscheid auf die Ausführungen des 
Beschwerdeführers und die von ihm eingereichten Beweismittel abstützen, soweit 
daran keine berechtigten Zweifel bestehen. 

 
– Vorliegend hat der Beschwerdeführer insbesondere auch mittels der eingereichten 

Bedienungsanleitung zum beworbenen Produkt nachgewiesen, dass die Aussagen 
«Haare werden dauerhaft entfernt», «die Haare werden völlig schmerzlos entfernt» 
und «die Haut bleibt völlig unversehrt» nicht richtig sind. In der Bedienungsanleitung 
wird z.B. darauf hingewiesen, dass das Ergebnis der Anwendung von Person zu Person 
unterschiedlich sei, dass ein Stechen wie von Nadelstichen spürbar sein könne und 
dass Rötungen und Schwellungen auftreten können. 

 
– Somit hat die Beschwerdegegnerin unrichtige, unlautere Angaben über das bewor-

bene Produkt im Sinne von Art. 3 lit. b UWG gemacht. 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 bei der Bewerbung des vorliegenden Laser-Haarent-
ferners folgende, allenfalls auch sinngemässe Behauptungen zu unterlassen: 
– Die Haare werden dauerhaft entfernt. 
– Die Haare werden völlig schmerzlos entfernt. 
– Das Gerät lässt die Haut völlig unversehrt. 
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6) Nr. 296/07 
 (Telefonverkauf von Schlüsselanhängern) 
 
 Die Erste Kammer, 

i n   E r w ä g u n g : 
 
– Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass der Schlüsselanhänger im telefonischen 

Verkaufsgespräch für CHF 9.90 angepriesen worden sei, dann aber eine Rechnung 
über CHF 99.– eingetroffen sei. Es seien auch Telefonaufnahmen gemacht worden. 
Unter Hinweis auf das verfassungsmässige Recht auf Datenschutz verzichtete die Be-
schwerdegegnerin auf eine Stellungnahme. 

 
– Gemäss Grundsatz Nr. 1.7 hat der Werbeauftraggeber die Richtigkeit und Lauterkeit 

seiner kommerziellen Kommunikation zu beweisen. Wenn er diesen Beweis wie vor-
liegend nicht antritt, kann die Kommission ihren Entscheid auf die Ausführungen der 
Beschwerdeführerin abstützen, soweit daran keine berechtigten Zweifel bestehen. 

 
– Vorliegend kann durchaus nicht ausgeschlossen werden, dass der Verkäufer der Be-

schwerdegegnerin während des Verkaufsgesprächs irreführende und unrichtige An-
gaben zum Preis des Produktes im Sinne von Art. 3 lit. b UWG gemacht hat. Mangels 
substantiierter Ausführungen durch die Beschwerdegegnerin ist daher auf die Be-
hauptungen der Beschwerdeführerin abzustützen und die Beschwerde gutzuheissen. 

 
– Betreffend Aufnahme des Verkaufsgespräches ist darauf hinzuweisen, dass geschäft-

liche Telefongespräche zum Zwecke einer Bestellung gemäss Art. 179quinquies StGB 
zu Beweiszwecken auch ohne vorgängige Zustimmung aufgenommen werden dürfen. 

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

 
 Die Beschwerdegegnerin hat unlauter im Sinne des Art. 3 lit. b UWG gehandelt, und 

sie wird aufgefordert, inskünftig den Preis ihrer Produkte in den telefonischen Ver-
kaufsgesprächen klar zu kommunizieren. 
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7) Nr. 308/07 
 (Lebensprognose im Internet) 
 
 Die Erste Kammer, 

i n   E r w ä g u n g : 
 
– Nach Auffassung der Beschwerdeführerin wird auf der Webseite der Beschwerdegeg-

nerin nicht genügend klar auf die Kostenpflichtigkeit des Angebots hingewiesen. Als 
die Beschwerdeführerin die Dienstleistung im Mai 2007 in Anspruch nahm, sei noch 
gar kein Hinweis auf die Kostenpflichtigkeit vorhanden gewesen. Heute finde sich 
dieser nur im Kleingedruckten. Darüber hinaus seien die Angaben über die Identität 
und den Sitz der Beschwerdegegnerin unklar und irreführend im Sinne von Art. 3 lit. 
b UWG. Trotz Aufforderung ist weder eine Beschwerdeantwort noch ein Handelsre-
gisterauszug eingetroffen. 

 
– Der Hinweis auf eine Vergütungspflicht in Höhe von 99 Euro wird erst nach dem Klick 

auf «Starten Sie jetzt Ihren Lebenscheck» kommuniziert. Zudem findet sich dieser 
Hinweis auch auf der zweiten Seite erst ganz unten. Sogar der Hinweis auf die gel-
tend gemachten AGB’s befindet sich weiter oben. Die Vergütungspflicht und die Preis-
angabe, beides absolut essentielle Vertragselemente, sind somit nicht genügend klar 
kommuniziert. Die Beschwerdegegnerin hat somit irreführende und unklare Angaben 
über ihre Dienstleistungen im Sinne von Art. 3 lit. b UWG gemacht. 

 
– Die Schweizerische Lauterkeitskommission hat nur die Lauterkeit der kommerziellen 

Kommunikation einer Beschwerdegegnerin zu überprüfen. Ob beispielsweise ein Ver-
stoss gegen handelsrechtliche Bestimmungen der Handelsregisterverordnung vorlie-
gen, hat sie nicht zu prüfen. Darüber hinaus ist nicht erstellt, dass die Angaben der 
Beschwerdegegnerin zu ihrem Sitz und zu ihrer Zustelladresse unrichtig sind. Diesbe-
züglich kann die Beschwerde nicht gutgeheissen werden. 

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

 
Die Beschwerdegegnerin hat unlauter im Sinne des Art. 3 lit. b UWG gehandelt, und 
sie wird aufgefordert, inskünftig die Vergütungspflicht und den Preis ihrer Dienstleis-
tung im Internet auf der Einstiegsseite klar und offensichtlich wahrnehmbar zu kom-
munizieren. 


