
Informationsblatt zu Neufahrzeugbestellung: 

 

Kunde:_____________________________________________________________________________ 

Wie der öffentlichen Kommunikation auf digitalen Plattformen und auch in der Presse zu entnehmen 
ist, gibt es weltweite Zulieferengpässe bei der Versorgung der Hersteller mit Halbleitern. Dieses führt 
aktuell bei Automobilherstellern zu eingeschränkter Produktion und verlängerten Lieferzeiten. 
Auch die Marke ŠKODA ist von dieser Knappheit betroffen. 
 

Stellen Sie sich auf erhebliche Wartezeiten ein! 
 
Die zunehmende Elektrifizierung von Fahrzeugen, Konnektivität und modernste Sicherheits- und 
Fahrassistenzsysteme lassen den Bedarf an Halbleitern signifikant ansteigen.  
Eine weltweit erhöhte Nachfrage durch halbleiterverarbeitende Industriebranchen führen zu 
gravierender Knappheit an Computerchips. 
Zu Beginn der Corona-Pandemie wurden Halbleiteraufträge wegen rückläufiger Absatzzahlen im 
Automobilhandel nicht platziert, bzw. das Kontingent nicht vollständig abgerufen.  
Die Elektronikbranche nutzte die Chance und sicherte sich die freiwerdenden Kapazitäten für die in 
der Lockdown-Situation wachsende Nachfrage bei Spielekonsolen, PCs und anderen elektronischen 
Kommunikations- und Unterhaltungsgeräten (z. B. für das Homeoffice).  
Eine stetig zunehmende Nachfrage nach Konsumelektronik und Wiederbelebung der 
Automobilmärkte seit Anfang des Jahres führt zu spürbaren Lieferengpässen für die 
Automobilbranche. Nachdem die Automobilhersteller aus diesem Grund ihren erhöhten Bedarf an 
Halbleitern anmeldeten, gab es nicht mehr genügend Produktionskapazitäten für alle.  
Zusätzlich wurde eine Chipfabrik in Japan und eine in den USA bei Naturkatastrophen zerstört.  
 

Resultierende branchenweite Anpassungen innerhalb des Automobilbaus wirken sich auch auf 
ŠKODA aus.  
 

Es gibt eine höhere Gewalt / Betriebsstörung beim Hersteller oder dessen Lieferanten die den 
Verkäufer ohne eigenes Verschulden vorübergehend daran hindern, den Kaufgegenstand zum 
vereinbarten Termin zu liefern. Eventuelle Konstruktions- Formänderungen, Abweichungen im 
Farbton sowie Änderungen des Lieferumfangs seitens des Herstellers bleiben während der Lieferzeit 
vorbehalten, sofern die Änderungen oder Abweichungen unter Berücksichtigung der Interessen des 
Verkäufers für den Käufer zumutbar sind. Sofern der Verkäufer oder Hersteller zur Bezeichnung der 
Bestellung oder des bestellten Kaufgegenstandes Zeichen oder Nummern gebraucht, können allein 
daraus keine Rechte abgeleitet werden. 
 

ŠKODA Auto arbeitet intensiv daran die Auswirkungen der globalen Halbleiterknappheit 
auf die Fahrzeugproduktion zu minimieren. Nichtdestotrotz wird die Verfügbarkeit von Chips nach 
wie vor eingeschränkt sein, sodass trotz aller durchgeführten Maßnahmen mit Lieferverzögerungen 
zu rechnen ist. 
 

Die Versorgungssituation ändert sich derzeit kurzfristig und täglich, ist aber weder durch uns noch 
durch ŠKODA vorhersehbar. Wir können Ihnen deshalb leider keinen konkreten Liefertermin nennen. 
Sobald sich die Zuliefersituation verbessert, wird Ihr Fahrzeug zügig produziert. Alle Verantwortlichen 
arbeiten zurzeit mit Hochdruck an einer Verbesserung der Situation. 
 
 
Zur Kenntnis genommen und akzeptiert / Verstanden 
 
Datum:___________________ Unterschrift Verkäufer:_____________________________________ 
 
 
 

Datum:___________________ Unterschrift Kunde:     X____________________________________ 


