FAHRZEUGRESERVIERUNGSVEREINBARUNG

Diese Fahrzeugreservierungsvereinbarung („Vereinbarung“) wird zwischen INEOS Automotive Limited
oder einem seiner verbundenen Unternehmen („wir“, „unser“, „uns“) und Ihnen („Sie“, „Ihr“) als
zukünftigem Erwerber eines INEOS Grenadier-Fahrzeugs (des „Fahrzeugs“) geschlossen.
Reservierungsgebühr
Gemäß den Bedingungen dieser Vereinbarung stimmen Sie zu, den Betrag der Reservierungsgebühr
(„Reservierungsgebühr“) zu entrichten, um Ihre Reservierung des Fahrzeugs zu bestätigen. Ihre
Reservierung wird erst dann wirksam, wenn wir Ihre Reservierungsgebühr erhalten.
Indem Sie die Reservierungsgebühr an uns entrichten, bestätigen Sie ausdrücklich, dass Sie die
Bedingungen dieser Vereinbarung gelesen und verstanden haben und diese ohne Änderungen
akzeptieren.

Zweck der Reservierungsvereinbarung
Ihre Reservierung dient dazu, das ungefähre Datum der Lieferung des Fahrzeugs an Sie in dem Land
Ihres Wohnsitzes sicherzustellen. Sie stellt keine Bestellung oder Vereinbarung über den Verkauf und
die Lieferung des Fahrzeugs an Sie dar, und Ihre Reservierungsgebühr ist keine Anzahlung auf die
vollständige Bezahlung des Fahrzeugs.
Das Tätigen einer Reservierung führt keine Garantie des Endpreises oder des genauen
Lieferungstermins für das Fahrzeug mit sich.
Vorrang
Ihre Reservierung verschafft Ihnen die exklusive Möglichkeit Ihre Bestellung vor dem allgemeinen
Bestellbeginn zu tätigen.
Wir beabsichtigen die Reservierungen nach ihrem Reservierungszeitpunkt zu priorisieren, behalten uns
jedoch das Recht vor, Reservierungen basierend auf verfügbaren Lieferorten und
Fahrzeugkonfigurationen in einer veränderten Reihenfolge anzuordnen.
Bestellvorgang
Bevor wir mit der Fertigung Ihres Fahrzeugs beginnen, benachrichtigen wir Sie und bitten Sie, Ihre
Optionsauswahl anzugeben. Sobald wir diese Informationen von Ihnen erhalten haben, bitten wir Sie,
eine separate Vereinbarung (die „Kaufvereinbarung“) zu unterschreiben, die den voraussichtlichen
Preis Ihres Fahrzeugs unter Berücksichtigung des Grundpreises, ggf. die von Ihnen gewählten
Optionen sowie Änderungen hinsichtlich des Lieferortes enthält. Anschließend beginnen wir mit der
Fertigung Ihres Fahrzeugs.
Nachdem wir Sie zu Ihrer Optionsauswahl kontaktiert haben und Sie nicht innerhalb einer
angemessenen Frist antworten, kann sich Ihre vorrangige Fertigungszeit verzögern.
Die abschließende Zahlung des Kaufpreises inklusive ggf. anfallender Steuern, Eigentums- und
Registrierungsgebühren sowie Zustellungskosten, ist vor der Übergabe des Fahrzeugs zu leisten.
Sie können bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Kaufvereinbarung unterschrieben ist, Ihre Reservierung
jederzeit stornieren und eine Rückerstattung beantragen. Falls Sie eine Stornierung vornehmen
möchten, wenden Sie sich bitte über die INEOS-Website https://ineosgrenadier.com/contact-us an uns
oder nutzen Sie die Rückerstattungsfunktion im Abschnitt „My Account“ (Mein Konto) der INEOSWebsite.
Rückerstattung der Reservierungsgebühr
Sollten Sie von Ihrer Reservierung absehen bevor eine Kaufvereinbarung unterschrieben ist, wird Ihnen
die Reservierungsgebühr vollständig erstattet und ihre Reservierung storniert. Sie sind in keiner Weise

verpflichtet, das Fahrzeug von uns zu erwerben, und wir behalten uns das Recht vor, Ihre Reservierung
zu stornieren und Ihnen die Reservierungsgebühr zu erstatten. Ihre Reservierungsgebühr wird nicht
zwangsläufig auf einem separaten Konto geführt. Über den gesetzlich vorgeschriebenen Umfang
hinaus zahlen wir keinerlei Zinsen auf Reservierungsgebühren.
Sofern wir Sie nicht anderweitig benachrichtigen, wird Ihre Reservierungsgebühr von dem Endpreis
des Fahrzeugs abgezogen, wenn Sie die Kaufvereinbarung unterschreiben und die Zahlung des
Kaufpreises vollständig eingegangen ist (oder Sie eine entsprechende Finanzierungsvereinbarung für
das Fahrzeug eingegangen sind). Damit erlischt Ihr Anrecht auf eine Rückerstattung der
Reservierungsgebühr.
Wir können Ihre Reservierungsgebühr zurückhalten, wenn Sie uns nicht innerhalb von sechs (6)
Monaten nach unserer Kontaktaufnahme zwecks Besprechung Ihrer Optionsauswahl antworten oder
wenn es uns innerhalb dieser Frist nicht gelingt, Sie zu kontaktieren, obwohl wir uns in angemessener
Weise darum bemüht haben. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, dass Sie uns über Änderungen
Ihrer Kontaktdaten informieren, nachdem Sie Ihre Reservierung vorgenommen haben.
Merkmale und Leistung des Fahrzeugs
Sie sind sich bewusst, dass die Entwicklung des INEOS Grenadier noch nicht abgeschlossen wurde
und dass die exakte Leistung des Fahrzeugs (einschließlich Emissionsverhalten) daher noch nicht
benannt werden kann. Die Fertigung des INEOS Grenadier hat zum Zeitpunkt Ihrer Reservierung noch
nicht begonnen.
Bevor Sie eine Kaufvereinbarung unterschreiben, erhalten Sie eine Gelegenheit zur Überprüfung der
endgültigen Merkmale und Leistung. Zudem erhalten Sie die Gelegenheit, Ihr Fahrzeug final zu
konfigurieren, wenn Sie Ihre Bestellung aufgeben. Sie erkennen an, dass die Leistung und der Preis
Ihres Fahrzeugs von den endgültigen Merkmalen des Fahrzeugs sowie von dem Modell und den
Optionen die Sie wählen abhängen. Indem Sie den Bedingungen dieser Vereinbarung zustimmen,
versichern und gewährleisten Sie Ihre Kenntnisnahme , dass die Liste der für das Fahrzeug verfügbaren
Merkmale vor dem Abschluss einer Kaufvereinbarung Änderungen unterliegen kann.
Nichtübertragbarkeit
Ihre Reservierung gemäß dieser Vereinbarung kann nicht ohne unsere vorherige schriftliche
Genehmigung auf eine andere Partei übertragen oder einer anderen Partei zugewiesen werden.
Personenbezogene Daten und Kommunikation
Wir können Sie bitten, uns gewisse personenbezogene Informationen zur Verfügung zu stellen, die es
uns ermöglichen, unseren Verpflichtungen gemäß dieser Vereinbarung nachzukommen. Wir behandeln
Ihre personenbezogenen Informationen entsprechend unserer Datenschutzrichtlinie (verfügbar unter
https://ineosgrenadier.com/privacy). Sie sind dafür verantwortlich, uns über alle Änderungen Ihrer
Kontaktdaten zu informieren, damit wir Sie hinsichtlich Ihrer Fahrzeugreservierung und Ihres
Fahrzeugkaufs auf dem neuesten Stand halten können.
Wir können Sie von Zeit zu Zeit kontaktieren, um unseren Verpflichtungen gemäß dieser Vereinbarung
nachzukommen, und verwenden dazu die Kontaktdaten, die Sie uns im Zuge Ihrer Reservierung zur
Verfügung gestellt haben. Zudem können wir Ihnen Mitteilungen senden, um Sie über den INEOS
Grenadier, andere Produkte und Dienstleistungen von INEOS, exklusive Veranstaltungen,
Kundenprogramme und andere ähnliche Aktivitäten auf dem Laufenden zu halten. Hiermit stimmen Sie
dem Empfang solcher Mitteilungen zu.
Unsere Datenschutzrichtlinie enthält Kontaktdaten und eine Beschreibung Ihrer Rechte, falls Sie
entscheiden, keine weiteren Mitteilungen von uns erhalten zu wollen.
Haftungsbeschränkung
In keinem Fall übersteigt der Gesamtumfang unserer sich aus dieser Vereinbarung ergebenden oder
mit ihr in Verbindung stehenden Haftung die Gesamtsumme der uns von Ihnen im Rahmen dieser

Vereinbarung gezahlten Beträge, ob sie sich nun aus einer Vertragsverletzung, aus unerlaubten
Handlungen (einschließlich Nachlässigkeit) oder anderweitig ergibt oder mit einer Vertragsverletzung,
unerlaubten Handlungen (einschließlich Nachlässigkeit) oder anderweitigen Dingen in Verbindung
steht. Davon ausgenommen sind ausschließlich Fälle, in denen die Grenzen des anwendbaren Rechts
dies unabdingbar machen. Wir haften in keiner Weise für Folgeschäden, indirekte, zufällige, besondere,
exemplarische Schäden, Strafschäden oder erweiterte Schäden, die sich aus Verletzungen dieser
Bestimmungen ergeben, sich darauf beziehen oder damit in Verbindung stehen, unabhängig davon,
(a) ob solche Schäden vorhersehbar waren und (b) ob ein möglicher Beklagter über die Möglichkeit
solcher Schäden informiert war oder nicht, und (c) unabhängig von der Rechts- oder Billigkeitstheorie
(Vertrag, unerlaubte Handlung oder Sonstiges), auf die sich die Forderung stützt.
Geltendes Recht und Streitbeilegung
Diese Vereinbarung und alle sich daraus ergebenen oder damit in Verbindung stehenden
außervertraglichen Pflichten unterliegen englischem Recht und sind nach englischem Recht
auszulegen.
Alle sich aus dieser Vereinbarung ergebenden oder mit ihr in Verbindung stehenden Streitfälle sind in
Übereinstimmung mit den folgenden Bestimmungen zu lösen: (i) Zunächst sollen die Parteien eine
Lösung aller Streitfälle durch Verhandlung anstreben, und (ii) wenn der Streitfall nicht innerhalb von
dreißig (30) Tagen, nachdem eine Partei die andere über den Streitfall benachrichtigt hat, gelöst wurde,
soll er durch Anwendung eines geeigneten, von uns bestimmten Schlichtungsverfahrens gelöst werden.
Wenn der Streitfall nicht durch Verhandlung oder Vermittlung gelöst werden kann, üben die englischen
Gerichte die ausschließliche Gerichtsbarkeit zur Beilegung aller Streitfälle aus, die sich aus oder in
Verbindung mit dieser Vereinbarung ergeben.
BEIDE SEITEN STIMMEN ZU, DASS SOWOHL SIE ALS AUCH WIR STREITIGKEITEN MIT DER
JEWEILS ANDEREN SEITE ALS EINZELFALL UND NICHT ALS KLÄGER ODER MITGLIED EINER
SAMMEL-, GRUPPEN-, GEMEINSCHAFTS- ODER VERBANDSKLAGE BEHANDELN.
Allgemeines
Sie bestätigen, dass Sie zum Gültigkeitsdatum der Reservierung mindestens 18 Jahre alt sind.
Diese Vereinbarung umfasst die vollständige Vereinbarung zwischen den Parteien hinsichtlich ihres
Gegenstands und ersetzt alle früheren schriftlichen und mündlichen Vereinbarungen, Zusicherungen
und Übereinkünfte zwischen den Parteien.
Wenn eine Bestimmung dieser Vereinbarung zu irgendeinem Zeitpunkt in irgendeiner Hinsicht nach
den Rechtsnormen einer Rechtsordnung rechtswidrig, ungültig oder nicht durchsetzbar ist oder wird,
hat dies keinerlei Auswirkungen auf die Rechtmäßigkeit, Gültigkeit und Durchsetzbarkeit der übrigen
Bestimmungen dieser Vereinbarung in dieser Rechtsordnung. Wir können die entsprechende
rechtswidrige, ungültige oder nicht durchsetzbare Bestimmung auf eine Weise, die mit anwendbarem
Recht vereinbar ist, so überarbeiten, dass sich eine Wirkung ergibt, die so weit wie möglich den
ursprünglichen Absichten der Parteien entspricht.
Personen, die keine Partei dieser Vereinbarung sind, haben gemäß dem Contracts (Rights of Third
Parties) Act (britisches Vertragsgesetz zu den Rechten Dritter) aus dem Jahr 1999 keinerlei Anrecht
auf die Durchsetzung von Bestimmungen dieser Vereinbarung.
Vollständige oder teilweise Änderungen dieser Vereinbarung bedürfen der schriftlichen Einwilligung der
Parteien. Eine Partei kann nur auf ihre auf dieser Vereinbarung basierenden Rechte verzichten, indem
sie der anderen Partei ausdrücklich in schriftlicher Form mitteilt, dass sie auf die entsprechenden
Rechte verzichtet.

