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MULTI-WING  

VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN DER MULTI-WING GMBH 

1. UMFANG UND BESTELLUNG 

1.1 Diese Verkaufs- und Lieferbedingungen (nachfolgend „Allgemeine Geschäftsbedingungen“) von Multi-

Wing GmbH, einer nach deutschem Recht eingetragenen und bestehenden Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung mit Sitz in Ziegelteich 29, 24103 Kiel, Deutschland, Handelsregisternr. HRB 5824 KI (nachfolgend „Multi-

Wing“) gelten für alle Kostenvoranschläge und Angebote sowie alle Lieferungen und Bestellungen durch Multi-

Wing von Produkten oder Waren einschließlich der damit verbundenen Dienstleistungen (nachfolgend „Pro-

dukte“). Davon ausgenommen ist, wenn die Allgemeinen Geschäftsbedingungen im Widerspruch zu einer von 

Multi-Wing und dem Käufer unterzeichneten schriftlichen Vereinbarung stehen. 

1.2 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen können in einigen Fällen im Widerspruch zu einigen der Bedingungen 

stehen, die in der Bestellung oder in anderen vom Käufer ausgestellten Auftragsunterlagen enthalten sind. In sol-

chen Fällen gelten die in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthaltenen Bedingungen. Die Annahme der 

Bestellung des Käufers setzt voraus, dass der Käufer die hierin enthaltenen Bedingungen akzeptiert. Dies gilt 

unabhängig davon, ob der Käufer diese Bedingungen durch schriftliche Bestätigung, stillschweigend oder durch 

Annahme bzw. Bezahlung der bestellten Produkte akzeptiert. Falls Multi-Wing es versäumt, abweichenden Bedin-

gungen oder Ergänzungen, Änderungen oder Einschränkungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die 

in einer Mitteilung des Käufers enthalten sind, zu widersprechen, gilt dies nicht als Verzicht auf die hierin enthalte-

nen Bestimmungen. 

1.3 Ein endgültiger Kaufvertrag (nachfolgend „Bestellung“) gilt für Multi-Wing nur dann als verbindlich, wenn Multi-

Wing dem Käufer eine schriftliche Auftragsbestätigung zugesandt hat. 

2. EIGNUNG DER WAREN, TECHNISCHE DATEN UND PRODUKTINFORMATIONEN 

2.1 Der Käufer muss sicherstellen, dass die ausgewählten Produkte und ihre Konstruktion gebrauchstauglich sind 

und alle behördlichen, gesetzlichen und spezifizierten Anforderungen für die vorgesehene Anwendung erfüllen. 

Es gilt als anzunehmen, dass der Käufer sich davon überzeugt hat, dass die Konstruktion, ihre Leistungsmerk-

male und die verwendeten Materialien den örtlichen Gegebenheiten, konstruktiven Anforderungen oder anderen 

Faktoren entsprechen, die sich in irgendeiner Weise auf den Betrieb der gelieferten Produkte auswirken können. 

2.2 Wenn Multi-Wing Zeichnungen, Datenblätter, Spezifikationen, Berechnungen, Muster oder andere Angaben ver-

wendet und darauf eingeht, die der Käufer oder ein von ihm bestimmter Dritter Multi-Wing zur Verfügung stellt, 

entbindet dies den Käufer nicht von seinen Verpflichtungen hinsichtlich der Gewährleistung der Richtigkeit, Integ-

rität, Eignung und Gebrauchstauglichkeit dieser Angaben und ihrer entsprechenden Verwendung. Multi-Wing 

übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit der vom Käufer oder von einem von ihm bestimmten Dritten 

übermittelten Informationen. 

2.3 Jegliche Angaben in Produktbroschüren, Preislisten, technischen Berichten, Mustern, Zeichnungen, Beschreibun-

gen, Spezifikationen und Werbematerialien, inkl. bezüglich Gewicht, Abmessungen, Fassungsvermögen, Leis-

tung und anderen technischen Daten, dienen lediglich zur Orientierung. 
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3. KONSTRUKTIVE ÄNDERUNGEN 

3.1 Multi-Wing behält sich das Recht vor, vor der Lieferung und mit einer schriftlichen Vorankündigung von drei 

(3) Monaten an den Käufer etwaige konstruktive Änderungen an den Spezifikationen vorzunehmen, inkl. an der 

Konstruktion oder Ausführung, die Multi-Wing nach eigenem Ermessen für notwendig erachtet, sofern die Ände-

rung sich nicht wesentlich auf die Qualität auswirkt oder die Leistung des Produkts beeinträchtigt. 

3.2 Falls es zu solchen Änderungen kommt, berechtigen sie den Käufer nur zu folgenden Stornierungen der Bestel-

lung: (i) in Bezug auf die geänderten Produkte; und (ii) falls die Änderung sich wesentlich auf die Qualität auswirkt 

oder die Leistung des Produkts beeinträchtigt. 

4. PREISE UND ABGABEN 

4.1 Sofern nicht anders schriftlich vereinbart, gelten die von Multi-Wing zum Zeitpunkt des Kostenvoranschlags ange-

gebenen Preise. Sie können von Multi-Wing angepasst werden. 

4.2 Der Preis, den der Käufer für die von ihm bestellten Produkte zu leisten hat, ist in der Bestellung festgelegt. 

4.3 Multi-Wing behält sich das Recht vor, akzeptierte Preise ohne Vorankündigung anzupassen, wenn erhebliche 

Wechselkursschwankungen, Erhöhungen von Rohstoff-, Arbeits- und Versandkosten, staatliche Eingriffe, Zölle, 

direkte und indirekte Steuern und andere kostenerhöhende Faktoren auftreten. 

4.4 Alle angegebenen Preise verstehen sich zzgl. GST, MwSt. oder gleichwertiger Waren- und Dienstleistungssteu-

ern oder staatlicher Abgaben sowie zzgl. etwaiger Kosten und Gebühren für Verpackung, Beladung, Entladung, 

Transport und Versicherung. 

5. LIEFERUNG UND VERZUG 

5.1 Falls eine Lieferfrist vereinbart wurde, ist diese gemäß den bei Zustandekommen der Bestellung geltenden In-

coterms® 2020 auszulegen. Sofern bei Bestellung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ab Werk (In-

coterms® 2020) am Standort von Multi-Wing bzw. an ein Lager, wie in der Bestellung angegeben. Nach der Liefe-

rung obliegen der ordnungsgemäße weitere Transport und die Lagerung der Produkte dem Käufer. 

5.2 Multi-Wing kann die Produkte in einer oder mehreren Sendungen liefern und jede Sendung berechnen. Multi-

Wing behält sich das Recht vor, Produkte vor dem vereinbarten Liefertermin zu versenden. 

5.3 Falls nicht konkret vereinbart, kann Multi-Wing das Transportunternehmen frei auswählen und die Produkte 

frachtfrei versenden, unter Hinzurechnung der Kosten zu den entsprechenden Produkten. Multi-Wing haftet nicht 

für Sendungen, die durch die Auswahl eines Transportunternehmens verursacht werden oder dadurch, dass die-

ser keine Versicherung unterhält. 

5.4 Von Multi-Wing angegebene Lieferzeiten gelten nur näherungsweise und sind für Multi-Wing nicht bindend. Multi-

Wing haftet nicht für Verluste oder Schäden, die dem Käufer aufgrund von Lieferverzug oder Nichtlieferung der 

Produkte entstehen, unabhängig von ihrer Ursache. 

5.5 Falls eine Lieferung aufgrund von Umständen, die der Käufer zu verantworten hat, nicht möglich ist, ist Multi-Wing 

berechtigt, die Produkte auf Kosten und Risiko des Käufers zu lagern. Multi-Wing ist berechtigt, Lagermiete zu 

berechnen, Kostenerstattung zu fordern usw. 
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5.6 Falls eine Lieferung sich aufgrund von Umständen verzögert, die Multi-Wing zu verantworten hat, ist der Käufer 

berechtigt, durch schriftliche Mitteilung an Multi-Wing die Lieferung zu fordern. Vorausgesetzt ist jedoch, dass der 

Käufer eine letzte Frist von mindestens neunzig (90) Werktagen festlegt, innerhalb derer die Lieferung zu erfolgen 

hat. Damit soll die Absicht des Käufers zum Ausdruck kommen, die Bestellung zu widerrufen, falls die Lieferung 

nicht innerhalb dieser Frist erfolgt. Nur falls die Lieferung nicht innerhalb dieser Frist erfolgt ist, ist der Käufer be-

rechtigt, die Bestellung zu stornieren. 

5.7 Abgesehen von dem unter Klausel 5.6 genannten Widerrufsrecht hat der Käufer kein weiteres Recht, sich auf die 

Nichterfüllung einer Bestellung wegen Verzugs zu berufen, da alle anderen Rechtsmittel vertragsgemäß ausge-

schlossen sind. Folglich hat der Käufer keinen Anspruch auf Schadenersatz jeglicher Art, inkl. Handelsverlusten 

usw., als Folge eines solchen Verzugs. 

6. BEZAHLUNG 

6.1 Sofern in der Bestellung nicht anders vereinbart, gelten die Zahlungsbedingungen Nettokasse bei Lieferung und 

Zahlung in der Rechnungswährung. 

6.2 Falls der Käufer nicht bis zum Fälligkeitsdatum zahlt, hat Multi-Wing ab dem Fälligkeitstag Anspruch auf Zinsen in 

Höhe von zwei Prozent (2 %) pro Monat. 

6.3 Multi-Wing kann fordern, dass die Zahlung durch ein unwiderrufliches Akkreditiv oder durch eine für Multi-Wing 

akzeptable Bankgarantie gesichert wird. Multi-Wing ist berechtigt, die Bestellung zu stornieren und/oder alle wei-

teren Lieferungen einer laufenden Bestellung auszusetzen, bis alle ausstehenden Beträge vollständig beglichen 

sind. 

6.4 Der Käufer ist nicht berechtigt, bei den an Multi-Wing zu leistenden Beträgen irgendwelche Abzüge, Aufrechnun-

gen oder Gegenforderungen vorzunehmen. 

7. EIGENTUMSVORBEHALT 

Die Produkte bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von Multi-Wing, soweit ein solcher Eigentumsvor-

behalt nach geltendem Recht zulässig ist. 

8. HERSTELLERGARANTIE, INSPEKTION UND MÄNGELBESEITIGUNG  

8.1 Multi-Wing gewährt für das von Multi-Wing an den Käufer verkaufte Produkt Herstellergarantien in Bezug auf Ma-

terial und Verarbeitung. Solche Garantien werden für einen Zeitraum von zwölf (12) aufeinanderfolgenden Mona-

ten nach Lieferung gewährt (nachfolgend „Garantie“). Jegliche anderen Garantien, Bedingungen, Erklärungen 

oder Zusagen (unabhängig davon, ob explizit angegeben oder stillschweigend) in Bezug auf Qualität, Zustand, 

Beschreibung, Übereinstimmung mit dem Muster oder Gebrauchstauglichkeit der Produkte oder die Eignung für 

irgendeinen bestimmten Zweck (wie oder wann immer gesetzlich vorgeschrieben, handelsüblich oder anderweitig 

vorgesehen) sind ausdrücklich ausgeschlossen, soweit dies nach geltendem Recht zulässig ist. 

8.2 Die Unterzeichnung eines Lieferscheins gilt als Annahme des Produkts bzw. der Produkte in Bezug auf Erhalt 

und Anzahl der gelieferten Artikel. Der Käufer muss Multi-Wing innerhalb von sieben (7) Tagen nach Erhalt jeder 

Lieferung eines Produkts und in jedem Fall vor Verwendung des Produkts bzw. der Produkte schriftlich jedweden 

Mangel mitteilen, der bei angemessener Inspektion offensichtlich ist und aufgrund dessen der Käufer der Ansicht 

ist, dass das Produkt nicht der Garantie entspricht. Falls der Käufer eine solche Mitteilung nicht innerhalb von 

sieben (7) Tagen nach Erhalt der Lieferung und in jedem Fall vor Verwendung des Produkts bzw. der Produkte 
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tätigt, gilt als anzunehmen, dass das Produkt bzw. die Produkte der Garantie entspricht bzw. entsprechen. Dem-

entsprechend gilt als davon auszugehen, dass der Käufer die Lieferung des betreffenden Produkts bzw. der be-

treffenden Produkte akzeptiert hat. Daher haftet Multi-Wing gegenüber dem Käufer in Bezug auf diese Lieferung 

nicht (außer bei latenten Mängeln). 

8.3 Falls der Käufer an einem oder mehreren Produkten Mängel geltend macht, muss er das Produkt bzw. die Pro-

dukte (in unverändertem Zustand) auf Verlangen von Multi-Wing und auf Kosten des Käufers unverzüglich an 

Multi-Wing zur Inspektion zurücksenden oder Multi-Wing eine angemessene Gelegenheit zur Inspektion oder Prü-

fung des Produkts bzw. der Produkte geben. 

8.4 Falls der Käufer die Annahme der Lieferung eines Produkts ablehnt, das nicht der Garantie entspricht, wird Multi-

Wing so bald wie möglich nach der Zustimmung, dass das Produkt nicht der Garantie entspricht, nach eigenem 

Ermessen: 

a) entweder das Produkt reparieren oder ein Ersatzprodukt liefern, das der Garantie entspricht, wobei in diesem 

Fall: (i) jedes reparierte oder ersetzte Produkt derselben, noch nicht abgelaufenen 12-monatigen Garantiezeit 

ab dem Datum der Lieferung unterliegt und (ii) der Vorfall Multi-Wing nicht als Verstoß gegen die Bestellung 

ausgelegt wird oder Multi-Wing dem Käufer gegenüber für das abgelehnte Produkt haftet; oder 

b) den Käufer darüber informieren, dass Multi-Wing nicht in der Lage ist, ein Ersatzprodukt zu liefern, wobei in 

diesem Fall Multi-Wing nach eigener Wahl dem Käufer eine Gutschrift in Höhe des Werts des Produkts bzw. 

der Produkte und/oder eine Rückerstattung in Höhe des Werts des Produkts bzw. der Produkte gewähren 

kann, für das bzw. die Multi-Wing eine Nichterfüllung der Garantie zustimmt. 

8.5 Die vorstehend unter Klausel 8.4 genannte Verpflichtung zu Reparatur oder Ersatz gilt nicht, wenn nach vernünfti-

gem Ermessen von Multi-Wing: 

a) das Produkt nicht gemäß den Anforderungen oder Bedingungen installiert oder verwendet wurde, die in den 

technischen Anforderungen und/oder Betriebsanleitungen für das Produkt angegeben sind; 

b) die Mängel auf normalen Verschleiß zurückzuführen waren; 

c) die Mängel auf Fahrlässigkeit des Käufers, seiner Erfüllungsgehilfen oder Angestellten zurückzuführen sind; 

d) Änderungen oder technische Eingriffe ohne schriftliche Zustimmung von Multi-Wing vorgenommen wurden; 

oder 

e) der Käufer die Produkte nach schriftlicher Mängelanzeige gemäß Klausel 8.2 weiterhin verwendet hat. 

8.6 Die Rechtsmittel gemäß Klausel 8.4 sind die einzigen und ausschließlichen Rechtsmittel des Käufers im Falle 

eines Produkts, das die Garantie nicht erfüllt. Daher haftet Multi-Wing unter keinen Umständen gegenüber dem 

Käufer oder einer anderen Person für besondere, Neben- oder Folgeschäden oder -verluste, unabhängig davon, 

ob diese auf Verlust von Geschäfts- oder Firmenwert, auf Verlust von Wiederverkaufsgewinnen, auf Vertrags-

bruch, Fahrlässigkeit oder anderem beruhen. 

9. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG UND FREISTELLUNG 

9.1 Die Gesamthaftung von Multi-Wing aus Vertrag, unerlaubter Handlung (inkl. Fahrlässigkeit), Produkthaftung, 

Falschdarstellung oder anderweitig in Bezug auf die Bestellung ist auf den Preis des Produkts beschränkt, auf 

das sich der Anspruch des Käufers bezieht. Ungeachtet des Vorstehenden kann die Haftung von Multi-Wing je-

doch niemals 1.000.000 DKK übersteigen. 
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9.2 Multi-Wing haftet gegenüber dem Käufer nicht für: 

a) indirekte, besondere oder Folgeschäden; 

b) Verlust von Daten oder anderen Geräten oder Eigentum; 

c) wirtschaftlichen Verlust oder Schaden; 

d) Übernahme einer Haftung für Verluste oder Schäden jeglicher Art, die Dritten entstehen (inkl. in jedem Fall 

Neben- und Strafschadenersatz); oder 

e) Verlust von tatsächlichen oder erwarteten Gewinnen, Zinsen, Umsatzerlösen, erwarteten Einsparungen oder 

Geschäften oder Schädigung des Geschäfts- oder Firmenwerts. 

Dies gilt auch dann, wenn Multi-Wing im Voraus auf die Möglichkeit solcher Verluste oder Schäden hingewiesen 

wird. 

9.3 Der Käufer stellt Multi-Wing (und seine Angestellten und Erfüllungsgehilfen) frei von allen Handlungen, Ansprü-

chen, Kosten, Verlusten, Schäden, Forderungen, Ausgaben, Verfahren, Gebühren und anderen Verbindlichkei-

ten, die entstehen, erlitten oder eingegangen werden in Bezug auf: 

a) Fehler oder Auslassungen in Angaben, die vom Käufer (oder einem von ihm bestimmten Dritten) zur Verfü-

gung gestellt werden; 

b) Drohungen, Ansprüchen oder Behauptungen, dass Angaben, die vom Käufer (oder einem von ihm bestimm-

ten Dritten) zur Verfügung gestellt werden bzw. deren Verwendung geistiges Eigentum oder andere Rechte 

Dritter verletzen; 

c) Drohungen, Ansprüchen oder Behauptungen, dass Angaben, die vom Käufer (oder einem von ihm bestimm-

ten Dritten) zur Verfügung gestellt werden bzw. deren Verwendung gegen die Bestimmungen eines Geset-

zes, eines Rechtsakts oder einer Verordnung oder eines anderen Rechts eines anwendbaren Landes oder 

Gebiets verstoßen; 

d) die vertrauensvolle Nutzung von Angaben durch Multi-Wing, die vom Käufer (oder einem von ihm bestimm-

ten Dritten) zur Verfügung gestellt werden, inkl. und unbeschränkt aller Ansprüche, die Dritte daraus gegen-

über Multi-Wing geltend machen; und 

e) jegliche Ansprüche Dritter gegenüber Multi-Wing in Bezug auf Produkte, die vom Käufer an einen Dritten 

verkauft werden, unabhängig davon, ob diese Produkte separat oder zusammen mit einem der Produkte des 

Käufers (weiter)verkauft wurden. Ungeachtet des Vorstehenden stellt der Käufer Multi-Wing nur dann von 

Ansprüchen Dritter aufgrund der EG-Produkthaftungsrichtlinie frei, wenn der Käufer i) die Produkte in seine 

eigenen Produkte implementiert/integriert hat und ii) diese Produkte an Dritte verkauft hat. 

10. RECHTE AN GEISTIGEM EIGENTUM 

10.1 Der Käufer erkennt an, dass: 

a) jegliche Rechte an geistigem Eigentum und andere Rechte, inkl., aber nicht beschränkt auf Urheber-, Daten-

bank-, Topographie-, Design-, Marken-, Handelsnamen-, Gebrauchsmuster-, Patent-, Domainnamen-, Doku-

mentations- und Know-how-Rechte (unabhängig davon, ob sie eingetragen sind oder nicht) (nachfolgend 

„Rechte an geistigem Eigentum“) in jedem Fall das alleinige Eigentum von Multi-Wing bleiben. Dies gilt auch 
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für Rechte an geistigem Eigentum, die durch Multi-Wing speziell für den Käufer bzw. für die Zwecke der Be-

stellung entwickelt wurden; und  

b) kein Bestandteil der Bestellung so auszulegen ist, dass etwas als Gewährung einer Lizenz für die Rechte an 

geistigem Eigentum oder anderer entsprechenden Rechte gilt. Multi-Wing beansprucht seine uneinge-

schränkten Rechte, die Verwendung seiner Marken in den Gebieten, in denen die Produkte verkauft werden, 

zu kontrollieren; 

c) jegliche Reputation im Zusammenhang mit Markenzeichen, die von Multi-Wing oder dem Käufer auf den Pro-

dukten angebracht oder aufgebracht werden, einzig Multi-Wing oder einem ggf. anderen Eigentümer dieser 

Marken zusteht. 

10.2 Der Käufer darf die Produkte nicht neu verpacken und/oder Urheberrechtsvermerke, vertrauliche oder urheber-

rechtlich geschützte Legenden oder Kennzeichnungen von den Produkten entfernen, es sei denn, dass das Ent-

fernen für einen Produktionsprozess zwingend erforderlich ist und der Käufer Multi-Wing hierüber zuvor schriftlich 

informiert hat. 

10.3 Der Käufer darf keine Marken bzw. Handelsnamen (inkl. Firmennamen) verwenden oder Anstrengungen unter-

nehmen, Marken oder Handelsnamen eintragen zu lassen, die identisch sind mit, verwechselt werden können mit 

oder Bestandteile enthalten von Marken oder Handelsnamen, die im Eigentum von Multi-Wing oder einem mit 

Multi-Wing verbundenen Unternehmen stehen oder worauf Multi-Wing irgendwo auf der Welt Rechte bean-

sprucht. 

10.4 Ansprüche Dritter, die behaupten, dass die von Multi-Wing gelieferten Produkte die Rechte am geistigen Eigen-

tum eines Dritten verletzen, werden von Multi-Wing beglichen oder abgewehrt. Multi-Wing wird angemessene 

Verteidigungskosten, Vergleichssummen und gerichtlich auferlegten Schadenersatz unter folgenden Bedingun-

gen leisten: Der Käufer (i) informiert Multi-Wing unverzüglich schriftlich, (ii) kooperiert mit Multi-Wing und folgt 

dessen Anweisungen zur Begleichung oder Abwehr des Anspruchs und (iii) überlässt Multi-Wing die alleinige 

Kontrolle über die Abwehr oder mögliche Begleichung des Anspruchs. 

10.5 Falls ein Dritter Ansprüche geltend gemacht hat oder Multi-Wing das Erheben eines solchen Anspruchs für wahr-

scheinlich hält, ist Multi-Wing berechtigt, die Produkte nach eigener Wahl (i) zu verändern oder (ii) durch Produkte 

ähnlicher Art zu ersetzen. Falls weder (i) noch (ii) nach Ausübung wirtschaftlich angemessener Anstrengungen 

erreicht werden können, kann Multi-Wing die Bestellung für das betroffene Produkt kündigen und dem Käufer alle 

Zahlungen erstatten, die er in Bezug auf das betroffene Produkt an Multi-Wing geleistet hat.  

10.6 Multi-Wing haftet nicht für Ansprüche wegen Rechtsverletzungen, die aus Folgendem resultieren: (i) wenn Ände-

rungen an einem Produkt vorliegen, die nicht von Multi-Wing vorgenommen wurden, (ii) wenn das Produkt mit 

Designs, Anweisungen, Spezifikationen oder technischen Informationen Dritter oder des Käufers übereinstimmt, 
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(iii) wenn der Käufer Produkte oder Dienstleistungen nutzt, die nicht von Multi-Wing bereitgestellt werden, oder 

(iv) wenn der Käufer die von Multi-Wing bereitgestellten Anweisungen oder Spezifikationen nicht einhält. 

10.7 Die Haftungsgründe gemäß Klausel 10 sind die einzigen und ausschließlichen Haftungsgründe von Multi-Wing im 

Falle von Ansprüchen aus Verletzungen des geistigen Eigentums. 

11. HÖHERE GEWALT 

11.1 Multi-Wing haftet nicht für eine Nichterfüllung oder Verzögerung bei der Erfüllung seiner Verpflichtungen aus der 

Bestellung, wenn diese Nichterfüllung oder Verzögerung auf ein Ereignis zurückzuführen ist, das außerhalb der 

zumutbaren Kontrolle von Multi-Wing liegt und das aufgrund seiner Natur nicht vorhersehbar war oder das, wenn 

es vorhersehbar war, unvermeidbar war. Dies gilt einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Streiks, Aussperrun-

gen oder sonstige Arbeitskämpfe (sei es unter Beteiligung der eigenen Belegschaft oder der Dritter), Ausfall von 

Energiequellen oder Transportnetzen, höhere Gewalt, Krieg, Terrorismus, Aufruhr, innere Unruhen, Eingriffe zivi-

ler oder militärischer Behörden, nationale oder internationale Katastrophen, bewaffnete Konflikte, böswillige Be-

schädigung, Ausfall von Anlagen oder Maschinen, nukleare, chemische oder biologische Kontamination, Über-

schallknall, Explosionen, Einsturz von Gebäudestrukturen, Brände, Überschwemmungen, Stürme, Erdbeben, 

Verluste auf See, Epidemien, Pandemien, Krankheitsausbrüche oder ähnliche Ereignisse, Cyberangriffe, Natur-

katastrophen oder extreme widrige Witterung oder Ausfall von Lieferanten oder Subunternehmern. 

11.2 Beide Parteien sind berechtigt, die Bestellung mit sofortiger Wirkung schriftlich zu kündigen, falls die Erfüllung 

ihrer Verpflichtungen für einen Zeitraum von mehr als 60 Tagen aufgrund eines der oben in Klausel 11.1 genann-

ten Umstände unmöglich wird. 

12. BENACHRICHTIGUNGEN 

12.1 Jede Benachrichtigung im Rahmen dieser Vereinbarung gilt als erfolgt, wenn sie per Einschreiben oder Kurier an 

die betreffende Partei an ihre letzte bekannte Adresse gesendet wird. Benachrichtigungen an Multi-Wing sind an 

Multi-Wing A/S, Staktoften 16, 2950 Vedbæk, Dänemark zu richten. 

13. VERZICHT 

13.1 Falls Multi-Wing es versäumt, Rechte aus diesem Vertrag auszuüben oder durchzusetzen, gilt dies nicht als Ver-

zicht auf ein solches Recht und dient auch nicht dazu, eine Ausübung oder Durchsetzung dieser Rechte zu ir-

gendeinem – auch späteren – Zeitpunkt zu verhindern. 

14. ABTRETUNG 

Der Käufer darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Multi-Wing die Bestellung oder seine Rechte daraus, 

auch in Teilen, nicht abtreten, übertragen, belasten oder auf jegliche andere ähnliche Weise damit handeln, oder 

einige oder alle seine Pflichten gemäß der Bestellung untervergeben oder vorgeben, dies zu tun. 
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15. BEILEGUNG VON STREITIGKEITEN, ANWENDBARES RECHT 

15.1 Alle Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen und einer 

Bestellung ergeben, sind in Übereinstimmung mit dem dänischen Recht beizulegen. Diese Bestimmung über das 

anwendbare Recht umfasst nicht das dänische Kollisionsrecht. 

15.2 Als vereinbarter Gerichtsstand gelten die für Multi-Wing zuständigen Gerichte an seinem Geschäftssitz in Däne-

mark. Ungeachtet dessen ist Multi-Wing jederzeit berechtigt, den Käufer an dessen Gerichtsstand zu verklagen. 

15.3 Ungeachtet von Klausel 15.2 ist Multi-Wing berechtigt, zu fordern, dass alle Streitigkeiten, die sich aus oder im 

Zusammenhang mit einer Bestellung oder den Allgemeinen Geschäftsbedingungen ergeben, inkl. jedweder Strei-

tigkeiten über deren Bestehen, Gültigkeit oder Beendigung, durch ein Schiedsverfahren beigelegt werden, das 

vom dänischen Schiedsgerichtsinstitut [Voldgiftsinstituttet] verwaltet wird, gemäß dessen angenommener und bei 

Einleitung eines solchen Verfahrens geltender Schiedsverfahrensordnung. Beide Parteien sind berechtigt, einen 

Schiedsrichter zu benennen, das Schiedsgericht muss seinen Sitz in Kopenhagen haben und das Verfahren 

muss in englischer Sprache geführt werden. 


