
Allgemeine Geschäftsbedingungen  

Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Verkäufe jeglicher Produkte an unsere Kunden (ein 

Kunde) durch EMIXIT Limited (EMIXIT) innerhalb der Europäischen Union und heben alle zusätzlichen oder 

widersprüchlichen Bedingungen auf, die ein Kunde möglicherweise durchzusetzen versucht. Für Verkäufe an Kunden 

außerhalb der Europäischen Union können zusätzliche Geschäftsbedingungen gelten. Abweichungen von diesen 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, sofern diesen von einem hinreichend bevollmächtigten Vertreter von 

EMIXIT schriftlich zugestimmt wird.    

Anmeldung  

• Jeder Kunde muss sich auf der EMIXIT E-Commerce-Plattform www.emixit.eu anmelden, bevor er eine Bestellung 

aufgeben kann. 

 • EMIXIT verifiziert die Richtigkeit der Angaben der Kunden und führt vor der Bearbeitung einer Bestellung eine 

Kreditwürdigkeitsprüfung durch. • Die Ergebnisse des Verifizierungsprozesses können sich  auf die Handelskonditionen mit 

einem bestimmten Kunden auswirken.  

 Bestellungen 

• Alle Bestellungen unterliegen der Annahme durch EMIXIT und jede Bestellung stellt einen separaten Vertrag dar. • Der 

Kunde ist für die Sicherstellung der Richtigkeit jeder einzelnen Bestellung verantwortlich.    

Lieferung  

• EMIXIT bietet keine Verkäufe auf Kommission oder Rücknahme von nicht abgesetzter Ware an.  

• Jedwede Bestellung oder Teile davon können von EMIXIT im Falle von Eventualitäten, die die Herstellung oder Lieferung 

von Waren verhindern, ohne Haftung ausgesetzt oder storniert werden.  

• EMIXIT liefert Waren innerhalb der EU in Zusammenarbeit mit renommierten Transportunternehmen an das 

Betriebsgelände des Kunden aus. Bei Bestellungen aus Ländern außerhalb der EU kann entweder Lieferung oder Abholung 

der Waren gelten.  

• EMIXIT haftet nicht für Verluste, die durch Verzögerungen bei der Abholung oder Anlieferung von Waren entstehen. Unter 

keinen Umständen sind die Zeit und die Verfügbarkeit der Lieferung oder Abholung für die Vertragserfüllung wesentlich. • 

Obwohl jegliche Anstrengungen unternommen werden, um die Produktverfügbarkeit bei gemischten Bestellungen zu 

gewährleisten, kann die tatsächliche Verfügbarkeit erst dann garantiert werden, wenn die Bestellung für die Zahlung durch 

den Kunden genehmigt wurde.   

• Alle Transaktionen unterliegen den Regeln der Incoterms 2010, wie von der Internationalen Handelskammer (ICC) 

veröffentlicht, jedoch gelten im Falle von Unstimmigkeiten zwischen diesen Bedingungen und den Incoterms 2010 diese 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen.  

• Die Waren gehen ab dem Zeitpunkt der Lieferung, oder falls zutreffend der Abholung durch den Kunden, in das Risiko  des 

Kunden über.  

• Für Waren, die nicht zum vereinbarten Zeitpunkt abgeholt werden oder falls Waren aus anderen Gründen zurückgesendet 

werden, können Gebühren erhoben werden.  

• Der Kunde versichert, gewährleistet und verspricht, ungeachtet anders lautender Bestimmungen in diesen Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen, wenn eine vom Kunden getätigte Bestellung Ware(n) umfasst, die Alkohol enthalten und auf die 

aufgrund des Alkoholgehalts entweder am Ort der Ablieferung einer solchen Bestellung oder einer anderen Gerichtsbarkeit 

oder einem Hoheitsgebiet Gebühren, Steuern oder sonstige Abgaben (Besteuerung) anfallen (Alkoholwaren), es seiner 

alleinigen Verantwortung obliegt zu gewährleisten, dass alle Steuerverbindlichkeiten die aufgrund der Lieferung solcher 

Alkoholwaren durch EMIXIT an den Kunden im Rahmen dieser Allgemeinen Bedingungen anfallen, vollständig (ohne 

Aufrechnung und Einbehalt) und zeitgerecht an die relevanten administrativen, staatlichen, justiziellen oder regulatorischen 

Behörden oder Stellen in allen relevanten Gerichtsbarkeiten oder Hoheitsgebieten erfüllt werden und der Kunde muss (oder 

muss dafür sorgen, dass sein Personal dies tut) EMIXIT oder einem anderen von EMIXIT benannten Unternehmen die 

beweiskräftigen Unterlagen, welche EMIXIT von Zeit zu Zeit benötigen könnte, dafür vorlegen, dass der Kunde diese 



Bestimmungen erfüllt hat. Der Kunde muss EMIXIT gegen alle der folgenden Punkte, gleich welcher Art, welcher Ursache 

und wo entstanden, schadlos halten und entschädigen:  

1. jegliche Handlungen, Verfahren, Haftungen (einschließlich direkter oder indirekter Haftungen), Ansprüche oder 

Forderungen; 

2. jegliche Verluste oder Schäden (einschließlich indirekter, spezieller oder Folgeverluste oder -schäden); und  

3. alle angemessenen Ausgaben, angemessenen Kosten, angemessenen Auslagen (einschließlich Rechtskosten), die (von) 

EMIXIT oder EMIXITs Personal aufgrund oder infolge eines Verstoßes gegen diese Klausel seitens des Kunden oder 

dessen Personal (oder aufgrund einer Nachlässigkeit oder Unterlassung seitens des Kunden oder dessen Personal beim 

Erfüllen der Verpflichtungen im Rahmen dieser Klausel) auferlegt wurden, entstanden sind, bezahlt wurden, oder ausgestellt 

wurden. Im Falle von Unstimmigkeiten zwischen dieser Klausel und jeglicher/jeglichen anderen Bestimmung(en) dieser 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen, geht diese Klausel vor.    

Produkte  

• Die Produkte werden mit für den UK-Markt angemessenen Verfallsdaten geliefert, jedoch übernimmt EMIXIT keinerlei 

Haftung in Fällen, in denen dies für das importierende Land nicht ausreicht. Das Verfallsdatum der Produkte ist unter 

keinerlei Umständen für die Vertragserfüllung wesentlich.  

• EMIXIT behält sich das Recht vor ohne Haftung Produkte zu substituieren, wenn EMIXIT der Meinung ist, dass diese dem 

Kunden einen besseren Wert bieten würden (z.B. Promotional-Packs).  

• EMIXIT garantiert, dass alle gelieferten Produkte den relevanten UK-Rechtsvorschriften entsprechen, übernimmt jedoch 

keinerlei Haftung für die Gewährleistung, dass die gelieferten Produkte auch den Rechtsvorschriften von Gerichtsbarkeiten 

außerhalb des Vereinigten Königreichs entsprechen.  

• Es obliegt der Verantwortung des Kunden sicherzustellen, dass die bestellten Produkte im Rahmen der Gesetze des 

importierenden Landes im Hinblick auf deren Etikettierung, Verpackung oder Zutaten oder jegliche andere Erwägung in 

Bezug auf diese akzeptabel sind (und er muss bei Aufforderung deren Einhaltung der lokalen Rechtsvorschriften 

nachweisen) (Verantwortung des Kunden).  

• Für den Fall, dass die Gesetze einer Gerichtsbarkeit, in die die Produkte geliefert werden sollen, etwaige Anforderungen 

hinsichtlich deren Etikettierung, Verpackung oder Zutaten oder irgendeiner anderen Erwägung in Bezug auf diese stellt, 

muss der Kunde EMIXIT über derartige Anforderungen (einschließlich in Bezug auf von EMIXIT benötigte Unterstützung 

hinsichtlich Verpackung oder Etikettierung) in Kenntnis setzen, wenn er ein Angebot von EMIXIT für die Lieferung der 

Produkte gemäß dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen annimmt.  

• Unter Berücksichtigung der Verpflichtung zur Einhaltung der Verantwortung des Kunden und in dem Maß, in dem EMIXIT 

den Kunden in Bezug auf die Verpackung oder Etikettierung von Produkten unterstützt, muss der Kunde (vor Anbringung 

dieser an einem Produkt) jegliche Etikettierung und Verpackung, die in Verbindung mit der Lieferung und dem Verkauf von 

Produkten im importierenden Land verwendet und von EMIXIT hergestellt oder anderweitig bereitgestellt wird, schriftlich 

genehmigen lassen und somit EMIXIT gegenüber garantieren, gewährleisten und zusichern, dass eine derartige 

Etikettierung und Verpackung das innerstaatliche Recht des importierenden Landes einhält, wenn diese auf solche Produkte 

aufgebracht oder angewandt wird (Genehmigte Inhalte).  

• EMIXIT gibt (und der Kunde ist berechtigt sich darauf zu berufen) keinerlei Garantien, Aussagen, Darstellungen, 

Empfehlungen oder Versprechen:  

1. hinsichtlich der Genauigkeit und Vollständigkeit der Genehmigten Inhalte oder jeglicher darin enthaltener Informationen; 

oder  

2. dass die Genehmigten Inhalte (ganz oder teilweise) jegliche rechtliche oder regulatorische Rahmenbedingungen von 

Anforderungen einhalten, die im Hoheitsgebiet oder den Hoheitsgebieten gelten, in das/die die relevanten Produkte 

importiert oder im Rahmen oder in Verbindung mit diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen geliefert werden sollen; und 

die Parteien vereinbaren, dass EMIXIT anderweitig keinerlei Haftung (weder dem Kunden noch Dritten gegenüber) in 

Verbindung mit der Verwendung jeglicher Genehmigter Inhalte oder in Verbindung mit jeglichen Produkten übernimmt, die 

von EMIXIT an den Kunden geliefert werden.  



• EMIXIT übernimmt keinerlei Haftung für die Gewährleistung, dass die gelieferten Produkte die Rechtsvorschriften einer 

anderen als der Gerichtsbarkeit des Vereinigten Königreichs und der EU erfüllen (und im Falle der EU übernimmt EMIXIT 

nur in dem Maße die Haftung, in dem diese auch im Vereinigten Königreich gilt).  

• Gefahrgut - Einzelheiten jeglichen von Kunden bestellten Gefahrguts oder gefährlicher Ladungen werden Frachtführern 

automatisch bereitgestellt, die ggf. Vorkehrungen im Rahmen des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG) 

oder der Äquivalente für Gefahrgutkennzeichnung für Straße/Luft (ICAO, ADR, RID) treffen müssen.  

• Produkte mit Einschränkungen/pharmazeutische/medizinische Produkte - EMIXIT bietet keine pharmazeutischen und/oder 

medizinischen Produkte an, die für den Weiterverkauf in anderen EU-Mitgliedstaaten lizenziert sind. Einzelhändler, 

Großhändler und Kunden in der EU müssen über eine Lizenz zum Verkauf auf nationaler Ebene regulierter und verpackter 

Produkte verfügen und EMIXIT übernimmt keinerlei Haftung für Verluste, die sich aus der Unterlassung des Erlangens der 

korrekten Lizenz(en) seitens des Einzelhändlers, Großhändlers oder Kunden ergeben.  

• Die Produkte werden auf unbehandelte Paletten verladen. Falls behandelte Paletten erforderlich sind, muss EMIXIT vorab 

davon in Kenntnis gesetzt werden; es fallen Gebühren an.    

Ansprüche  

• Alle Waren müssen bei Erhalt vom Empfänger überprüft werden und jegliche Ansprüche seitens des Kunden basierend auf 

Mängeln der Quantität, Qualität oder des Zustands der Waren müssen EMIXIT innerhalb von 24 Stunden schriftlich mitgeteilt 

werden und es muss ggf. ein fotografischer Beweis beigefügt werden, da andernfalls davon ausgegangen wird, dass der 

Kunde die Waren angenommen hat.  

• Bei einem berechtigten Anspruch basierend auf Mängeln der Quantität, Qualität oder des Zustands kann EMIXIT nach 

freiem Ermessen eine Gutschrift ausstellen, die dem Teil der betreffenden Waren (jedoch nicht mehr als dem 

Rechnungspreis) entspricht und hat dann keinerlei weitere Haftung dem Kunden gegenüber.  

• Wie in diesen Bedingungen ausdrücklich erwähnt, sind alle im Gesetz oder Gewohnheitsrecht implizierten Garantien, 

Bedingungen oder sonstige Bestimmungen im gesetzlich erlaubten Umfang ausgeschlossen.  

• Der Käufer ist dafür verantwortlich, alle Rechtsvorschriften oder Bestimmungen einzuhalten, die für den Import der Waren 

in das Bestimmungsland gelten, einschließlich Etikettierung und Verpackung, sowie für die Zahlung lokaler Steuern und 

Abgaben darauf und muss auf Anfrage die Einhaltung der lokalen Rechtsvorschriften sowie die Zahlung besagter Steuern 

und Abgaben zur Zufriedenheit von EMIXIT nachweisen.  

• Mit Ausnahme von Todesfällen und Personenschäden, die durch die Fahrlässigkeit von EMIXIT verursacht werden, haftet 

EMIXIT dem Kunden gegenüber nicht wegen jeglicher Zusicherung (es sei denn diese ist arglistig) oder jeglicher implizierter 

Gewährleistung, Bedingung oder einer anderen Bedingung aufgrund des Gewohnheitsrechts oder im Rahmen der 

ausdrücklichen Bedingungen einer Vereinbarung für jegliche entgangene Gewinne oder jegliche indirekte, spezielle oder 

Folgeverluste oder -schäden, Kosten, Aufwendungen oder andere Ansprüche auf Schadenersatz, gleich, ob diese aufgrund 

von Fahrlässigkeit seitens EMIXIT, dessen Angestellten oder Vertreter oder anderweitig verursacht werden, die sich durch 

den oder in Verbindung mit dem Verkauf oder der Lieferung von Waren ergeben, einschließlich Verzögerungen bei der 

Lieferung oder der Nichtlieferung der Waren gemäß den ausdrücklichen Bedingungen jeglicher Vereinbarung, oder deren 

Verwendung oder Weiterverkauf durch den Kunden und die gesamte Haftung von EMIXIT im Rahmen von oder in 

Verbindung mit jeglicher Vereinbarung für den Verkauf von Waren an den Kunden durch EMIXIT darf den Preis der Waren 

nicht übersteigen.   

• Der Kunde stimmt zu, EMIXIT auf Anfordern schadlos zu halten und für alle Verluste, Kosten, Ansprüche, Strafen, 

Auslagen und Klagen zu entschädigen, die EMIXIT infolge eines Verstoßes seitens des Kunden, entweder gegen jegliche 

dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder infolge oder in Verbindung mit der Lieferung von Produkten seitens EMIXIT 

an den Kunden in deren Rahmen oder infolge eines Weiterverkaufs oder der Lieferung von Produkten seitens des Kunden 

an Dritte in einem Hoheitsgebiet erleidet, einschließlich jeglicher Rechtskosten, die EMIXIT in Verbindung mit solch einem 

Verstoß, Weiterverkauf oder einer Lieferung seitens des Kunden entstehen.    

Zahlung  

• Der Preis der Waren gilt wie im Angebot und der Proforma-Rechnung festgelegt.  



• Kunden die Ihre Geschäfte innerhalb des Vereinigten Königreichs betreiben wird MwSt. (VAT) berechnet sowie jenen 

Kunden innerhalb der EU, die nicht offiziell für den Intra-EU-Handel registriert sind.  

• Kreditmöglichkeiten können im Ermessen von EMIXIT gewährt werden. EMIXIT behält sich das Recht vor, solche 

Möglichkeiten jederzeit zu widerrufen.  

• Für den Fall, dass der Kunde eine Zahlung nicht bei deren Fälligkeit leistet, behält EMIXIT sich das Recht vor, a) 

ausstehende oder weitere Bestellungen zurückzustellen oder zu stornieren, b) Zinsen in Höhe von 1 % pro Monat (oder 

eines Teils davon) auf alle fälligen Beträge zu berechnen, und c) dem Kunden alle durch die Einholung solcher 

ausstehenden Beträge entstandenen Kosten, einschließlich Rechtsgebühren, zu berechnen.  

• EMIXIT informiert den Kunden über das Inkassobüro, welches die nicht bezahlten Schulden eintreibt. Kunden die in 

finanziellen Schwierigkeiten sind, können zum Zeitpunkt der Fälligkeit der Zahlung eine Tilgung vorschlagen, die vom 

Inkassobüro genehmigt werden muss. Wenn ein solcher Tilgungsvorschlag nicht umgehend erfolgt, können die Schulden an 

das Inkassobüro übergeben werden, welches dem Kunden ggf. eine zusätzliche Verwaltungsgebühr berechnet. An das 

Inkassobüro weitergegebene Daten werden sicher aufbewahrt und ggf. an externe Rechtsberater, Nachverfolgungs- und 

Drittagenten weitergeleitet. Dies dient dem ausschließlichen Zweck der Schuldeneintreibung sowie der damit verbundenen 

Eintreibungsmaßnahmen gemäß dem Datenschutzgesetz von 1998.  

• Zahlungen werden ausschließlich in Form einer elektronischen Banküberweisung akzeptiert.  

Eigentumsvorbehalt  

• Ungeachtet der Übertragung des Warenrisikos, geht das Eigentum an den Waren erst dann an den Kunden über, wenn 

EMIXIT die vollständige Zahlung für die Waren, zusammen mit der Zahlung aller anderen fälligen Beträge, erhalten hat. Der 

Kunde muss solche Waren als EMIXITs Treuhänder und Verwahrer und separat von allen anderen Waren, ordnungsgemäß 

gelagert, geschützt und versichert auf eine Art und Weise aufbewahren, dass sie ohne weiteres als EMIXITs Eigentum 

identifizierbar sind.  

• Der Kunde erteilt EMIXIT, dessen Vertretern und Mitarbeitern eine unwiderrufliche Lizenz, jederzeit Zugang zu den 

Räumlichkeiten zu haben, in denen die Waren gelagert werden, um diese überprüfen zu können, oder sie in dem Fall, dass 

das Besitzrecht des Kunden erloschen ist, wieder abzuholen.  

• Ungeachtet der Tatsache, dass das Eigentumsrecht für die Waren noch nicht auf den Kunden übergegangen ist, ist der 

Kunde dennoch dazu berechtigt, die Waren im Rahmen des normalen Geschäftsverlaufs zu verkaufen.  

• Bis zur Übertragung des Eigentumsrechts für die Waren an den Kunden, muss der Kunde die Waren unverzüglich nach 

schriftlicher Aufforderung an EMIXIT liefern und autorisiert EMIXIT hiermit, Zugang zu allen Räumlichkeiten zu haben, in 

denen die Waren sich befinden, um die Waren im Verzugsfall wieder in Besitz zu nehmen.    

Geschäftsbesorgungsvertrag (Vertretungsvereinbarung)  

• Unter keinen Umständen darf die Lieferung jeglicher Waren an einen bestimmten Kunden von diesem Kunden oder einer 

beliebigen Partei als Gewährung des Status einer Exklusivvertretung für einen bestimmten Markt, eine Marke oder ein 

Produkt von EMIXIT interpretiert werden.  

• EMIXIT geht keinerlei Vertretungsvereinbarungen ein, es sei denn, dies wird zwischen einem ordnungsgemäß 

bevollmächtigten Vertreter von EMIXIT und den involvierten Parteien speziell ausgehandelt und schriftlich bestätigt.  

• Alle Waren werden den Kunden im Rahmen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen und unter der Voraussetzung 

geliefert, dass sie ohne die ausdrückliche Zustimmung von EMIXIT nicht in das Vereinigte Königreich (oder anderes 

Hoheitsgebiet innerhalb der Europäischen Union von Zeit zu Zeit) reexportiert werden.  

• Der Kunde behandelt alle infolge oder gemäß diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen erlangten Informationen jederzeit 

vertraulich.  

• Jegliche Benachrichtigungen von einer beteiligten Partei an die andere müssen im Rahmen dieser Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen schriftlich erfolgen und an den eingetragenen Firmensitz oder den Hauptgeschäftssitz der jeweils 

anderen Partei adressiert werden.    



Bestechung und Korruption  

• Zum Zwecke dieses Abschnitts dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen: (i) bezieht Gesetz sich auf das 

Bestechungsgesetz von 2010; (ii) bedeutet angemessene Verfahren; die Verfahren, die erforderlich sind, um Abschnitt 7(2) 

des Gesetzes (und allen unter Abschnitt 9 des Gesetzes dargelegten Leitlinien) nachzukommen; (iii) bedeutet 

Antikorruptionsgesetze; alle geltenden Gesetze, Gesetzesbestimmungen, Verordnungen und Vorschriften in Bezug auf alle 

Maßnahmen zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption, u.a. des Gesetzes; (iv) Maßnahmen zur Bekämpfung von 

Bestechung bezieht sich auf EMIXITs Ethik und die Maßnahmen des Unternehmens zur Bekämpfung von Bestechung und 

Korruption (die nach angemessener Ankündigung am Geschäftssitz von EMIXIT eingesehen werden können) sowie 

relevante Anti-Bestechungs-Kodexe der Branche, und sowohl EMIXIT als auch die relevanten Branchenverbände können 

diese von Zeit zu Zeit aktualisieren; und (v) Verbundene Person hat die Bedeutung wie in Abschnitt 8 des Gesetzes 

erläutert.  

• In dem Maß, in dem jegliche Antikorruptionsgesetze für alle Aspekte des Verhältnisses zwischen EMIXIT und dem Kunden 

gelten, einschließlich jeglicher verbundener Personen der einen oder der anderen Partei, muss der Kunde alle 

Antikorruptionsgesetze sowie die Maßnahmen zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption einhalten und über seine 

eigenen Richtlinien und Verfahren verfügen, u.a. angemessene Verfahren zur Gewährleistung der Einhaltung der 

Antikorruptionsgesetze sowie der Maßnahmen zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption, und diese bei Bedarf 

durchsetzen.  

• Der Kunde muss EMIXIT unverzüglich über alle Angebote, Versprechen oder den Erhalt oder jegliche Bitten um 

Zustimmung zum Erhalt oder zur Annahme unzulässiger finanzieller oder anderer Vorteile jeglicher Art an den oder vom 

Kunden oder EMIXIT, oder einer beliebigen verbundenen Person einer der Parteien, in Verbindung mit dem Verkauf jeglicher 

Warten an beliebige Kunden durch EMIXIT in Kenntnis setzen.  

• Falls EMIXIT dies zu einem beliebigen Zeitpunkt verlangt, muss der Kunde EMIXIT, von einem leitenden Angestellten des 

Kunden unterschrieben, die Einhaltung dieses Abschnitts dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen durch den Kunden 

sowie all seiner verbundenen Personen schriftlich bestätigen und darüber hinaus auf angemessene Aufforderung durch 

EMIXIT Nachweise dafür vorlegen.  

• Der Kunde muss sicherstellen, dass alle verbundenen Personen des Kunden, die Tätigkeiten in Verbindung mit dem 

Verkauf jeglicher Waren von EMIXIT an beliebige Kunden durchführen, dies ausschließlich auf Basis eines schriftlichen 

Vertrags tun, der derartigen Personen Bedingungen auferlegt und abverlangt, die jenen entsprechen, die dem Kunden in 

diesem Abschnitt dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen auferlegt werden, und der Kunde ist für die Überwachung und 

die Erfüllung der Bedingungen seitens dieser Personen verantwortlich und kann von EMIXIT für jegliche Verstöße seitens 

solcher Personen gegen die Bedingungen direkt haftbar gemacht werden.   

• Der Kunde garantiert EMIXIT hiermit, dass es von seiner Seite aus keinerlei Verstöße gegen die Antikorruptionsgesetze 

sowie gegen die Maßnahmen zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption in Verbindung mit der Vermittlung und/oder 

Aushandlung des Verkaufs jeglicher Waren von EMIXIT an beliebige Kunden gegeben hat.  

• Der Kunde erklärt, dass er die Website-Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung gelesen hat.    

Allgemeines  

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen stellen die gesamte Vereinbarung und Übereinkunft zwischen den Parteien dar 

und ersetzen alle früheren Vereinbarungen, Darstellungen (außer im Falle betrügerischer Falschdarstellung), Schriften, 

Vorschläge, Verhandlungen, Absprachen, Kommunikationen, mündlich oder schriftlich, ausdrücklich oder stillschweigend, 

zwischen den Parteien in Bezug auf den Gegenstand dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen und soweit dies gesetzlich 

zulässig ist und keine der Parteien beruft sich auf Darstellungen, die nicht ausdrücklich in diesen Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen enthalten sind. Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen 

Warenkauf ist im Rahmen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausdrücklich ausgeschlossen.   

 Gerichtsbarkeit  

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen und alle Transaktionen zwischen EMIXIT und jenen unserer Kunden unterliegen 

englischem und walisischem Recht. Jegliche Streitigkeiten oder Ansprüche aus oder im Zusammenhang mit solchen 



Verträgen oder deren Abschluss (einschließlich außervertraglicher Streitigkeiten oder Ansprüche) unterliegen der 

ausschließlichen Rechtsprechung der Gerichte von England und Wales.  

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen wurden zuletzt am 01. November 2017 aktualisiert. 

Diese Übersetzung wird in deutscher Sprache zur Vereinfachung bereitgestellt und dient ausschließlich zu 

Informationszwecken. Im Falle von Streitigkeiten ist der englischsprachige Originaltext die einzige rechtlich 

bindende Version. 


