
PA
N

O
LIN

 D
ist

rib
ut

io
n 

A
G

_A
G

B_
20

22
11

09
 

©
 P

AN
O

LIN
 /

 N
W

&F
 

Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n

PANOLIN Distribution AG
Bläsimühle 2 – 6
CH-8322 Madetswil
+41 (0)44 956 65 65
www.panolin.com
international@panolin.com

Schweizer Handelsregister-Nummer: (UID) CHE-481.787.357 | Mehrwertsteuer-Nummer: CHE-481.787.357 MWST 1/4 

1. Anwendungsbereich

1.1. Alle Verträge und Vereinbarungen mit der PANOLIN 
Distribution AG, Bläsimühle 2 – 6, 8322 Madetswil, Schweiz, 
Register-Nummer (UID) CHE-481.787.357 (nachstehend 
PANOLIN), betreffend Verkauf und Lieferung von Produkten 
unterliegen den vorliegenden Allgemeinen Verkaufs- und 
Lieferbedingungen. 

2. Angebote

2.1. Angebote von PANOLIN sind verbindlich, wenn sie vor 
dem im Angebot angegebenen Ablaufdatum angenommen 
werden. Angebote ohne Ablaufdatum (Bindefrist) sind unver-
bindlich. 

2.2. Vorbehältlich abweichender, von PANOLIN schriftlich 
im Einzelfall bestätigter Zusicherungen, erfolgen alle Lieferun-
gen und Leistungen gemäss den Angaben in den technischen 
Spezifikationen von PANOLIN und den im Zeitpunkt des An-
gebots in der Schweiz geltenden zwingenden Vorschriften 
und Normen, auch wenn dies im Angebot oder der Auftrags-
bestätigung nicht speziell erwähnt wird. Werbeprospekte und 
Kataloge sind nicht verbindlich.

3. Vertragsabschluss

3.1. Vom Kunden erteilte Aufträge gelten als angenommen 
und der Kaufvertrag zwischen dem Kunden und PANOLIN ist 
zustande gekommen, wenn PANOLIN schriftlich eine Annah-
me/Auftragsbestätigung erklärt hat, oder, wenn PANOLIN mit 
der Auftragsbearbeitung begonnen hat, je nachdem, welcher 
Zeitpunkt früher liegt. 

3.2. Der Kunde anerkennt mit Abschluss des Vertrages die 
Verbindlichkeit der vorliegenden Allgemeinen Verkaufs und 
Lieferbedingungen von PANOLIN. Davon abweichende 
Bedingungen des Kunden finden keine Anwendung, auch 
wenn diesen nicht ausdrücklich widersprochen wird.

4. Preise

4.1. Wenn nicht anders vereinbart verstehen sich die Prei-
se von PANOLIN in Schweizer Franken. Für Lieferungen 
gilt FCA (Free Carrier) jeweiliger schweizerischer Lagerort, 
INCOTERMS 2020.

4.2. Falls sich die der Preisbildung zugrundeliegenden 
Verhältnisse, insbesondere Währungsparitäten oder staat-
liche/behördliche Steuern, Abgaben, Gebühren, Zölle etc. 

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen
der PANOLIN Distribution AG

zwischen dem Zeitpunkt des Angebots und dem vereinbarten 
Liefertermin ändern, ist PANOLIN berechtigt, Preise und Bedin-
gungen den veränderten Verhältnissen anzupassen. 

4.3. Als vereinbarter Preis gilt derjenige Preis, der in einer 
von PANOLIN ausgestellten Annahme oder Auftragsbestäti-
gung aufgeführt ist. 

4.4. Alle zusätzlichen Kosten wie z.B. für Versand, Versi-
cherung, Ausfuhr-, Einfuhr- und andere Bewilligungen oder 
behördliche Dokumente gehen zu Lasten des Kunden, der 
zudem alle Steuern, Abgaben, Gebühren, Zölle und derglei-
chen im Zusammenhang mit der Bestellung zu tragen hat oder 
diese an PANOLIN zurückerstatten muss, soweit PANOLIN 
zur Übernahme solcher Kosten verpflichtet ist. 

5. Zahlungsbedingungen

5.1. Mangels anderer, schriftlicher Vereinbarung sind Rech-
nungen von PANOLIN sofort fällig und spätestens am 30. 
Tag nach Rechnungsdatum zu bezahlen, ohne Skonto oder 
anderen Abzug. Die Zahlung gilt als erfolgt, wenn der ge-
samte fällige Betrag einem der in der Rechnung aufgeführten 
Konten in Schweizer Franken spesenfrei gutgeschrieben ist 
und PANOLIN zur freien Verfügung steht. Eine Verrechnung 
mit Gegenforderungen ist nicht zulässig.

5.2. Hält der Kunde die vereinbarten Zahlungstermine nicht 
ein, so gerät er ohne Mahnung in Verzug und hat ab dem 31. 
Tag nach Rechnungsdatum einen Verzugszins von 8% p.a. zu 
entrichten.

5.3. Bei Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit des Kunden, ins-
besondere bei Zahlungsverzug, ist PANOLIN berechtigt, die 
Auftragsabwicklung auszusetzen und versandbereite Lieferun-
gen zurückzubehalten, bis der Kunde PANOLIN eine ange-
messene Sicherheit für die Zahlung geleistet hat. Wird die 
Sicherheit nicht innerhalb einer angemessenen Frist geleistet, 
kann PANOLIN vom Vertrag zurücktreten und Schadenersatz 
verlangen.

6. Lieferfristen

6.1. PANOLIN haftet für die Einhaltung von Lieferfristen nur 
nach ausdrücklicher, schriftlicher Bestätigung und unter dem 
Vorbehalt der Einhaltung der vertraglichen Verpflichtungen 
durch den Kunden. Ist statt einer Lieferfrist ein bestimmter Ter-
min vereinbart, so ist dieser gleichbedeutend mit dem letzten 
Tag einer Lieferfrist.

6.2. Die Lieferfrist gilt als eingehalten, wenn bis zu deren Ab-
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lauf die Lieferung erfolgt bzw. deren Versandbereitschaft dem 
Kunden mitgeteilt worden ist. Teillieferungen sind zulässig.

6.3. Die Lieferfrist verlängert sich angemessen:
•	wenn	PANOLIN	die	Angaben,	die	sie	zur	Vertragserfüllung
 benötigt, nicht rechtzeitig zugehen, oder wenn der Kunde 

nachträglich Änderungen oder Ergänzungen verlangt;
•	wenn	 Hindernisse	 auftreten,	 die	 PANOLIN	 trotz	 Anwen-

dung der gebotenen Sorgfalt nicht abwenden kann, un-
geachtet, ob diese bei PANOLIN, beim Kunden oder bei 
einem Dritten entstehen. 

•	wenn	der	Kunde	oder	von	ihm	beigezogene	Dritte	mit	den
 von ihnen auszuführenden Arbeiten im Rückstand oder mit  

der Erfüllung ihrer vertraglichen Pflichten im Verzug sind, 
oder wenn der Kunde die Zahlungsbedingungen nicht ein-
hält.

6.4. Der Kunde ist berechtigt, für durch PANOLIN verschul-
dete Verspätungen eine Verzugsentschädigung geltend zu 
machen, sofern ihm nachweislich ein Schaden entstanden 
ist. Wird dem Kunden durch rechtzeitigen Ersatz ausgehol-
fen, entfällt der Anspruch.

6.5. Die Entschädigung beträgt ab Ende der zweiten Wo-
che des Verzugs für jede volle Woche der Verspätung höchs-
tens 0,5%, insgesamt aber nicht mehr als 5%, berechnet auf 
dem Vertragspreis des verspäteten Teils der Lieferung

6.6. Nach Erreichen des Maximums der Verzugsentschädi-
gung kann der Kunde PANOLIN schriftlich eine angemessene 
Nachfrist ansetzen. Wird diese aus von PANOLIN zu vertre-
tenden Gründen nicht eingehalten, so ist der Kunde berech-
tigt, die Annahme des verspäteten Teils der Lieferung zu ver-
weigern. Ist ihm eine Teilannahme wirtschaftlich unzumutbar, 
so ist er berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und bereits 
geleistete Zahlungen gegen Rückgabe erfolgter Lieferungen 
zurückzufordern.

6.7. Wegen Verspätung der Lieferung oder Leistungen hat 
der Kunde keine Rechte und keine Ansprüche ausser den in 
dieser Vertragsbestimmung ausdrücklich genannten.

7. Eigentumsvorbehalt

7.1. Alle Waren und Lieferungen bleiben Eigentum von 
PANOLIN, bis der Kunde alle damit zusammenhängenden 
vertraglichen Verpflichtungen erfüllt und insbesondere die voll-
ständige Zahlung geleistet hat.

7.2. Bis das Eigentum an den Produkten auf den Kunden 
übergegangen ist, ist der Kunde verpflichtet:
•	die	Produkte	getrennt	von	allen	übrigen	Produkten,	die	sich	

im Besitz des Kunden befinden, zu lagern, so dass sie leicht 
als Eigentum von PANOLIN erkennbar bleiben;

•	keine	Erkennungszeichen	oder	Verpackungen,	die	sich	auf	
den Produkten befinden, zu entfernen, zu verändern oder 
zu verunstalten;

•	die	Produkte	 in	einwandfreiem	Zustand	zu	halten	und	sie	
ab dem Lieferdatum gegen alle Risiken zum vollen Verkaufs-
preis versichert zu halten;

•	PANOLIN	alle	Informationen	über	die	Produkte	zu	geben,	
die PANOLIN von Zeit zu Zeit benötigt.

7.3. Der Kunde ist verpflichtet, an allen Massnahmen mitzu-
wirken, die zum Schutz des Eigentums von PANOLIN bis zum 
Eigentumsübergang erforderlich sind, einschliesslich der Eintra-
gungen in behördliche Register.

8. Übergang von Nutzen und Gefahr

8.1. Nutzen und Gefahr gehen mit Abschluss der Lieferung 
FCA (Free Carrier) (entsprechend INCOTERMS 2020) auf 
den Kunden über. Werden Lieferung oder Übergabe der 
Waren auf Begehren des Kunden oder aus sonstigen 
Gründen, die PANOLIN nicht zu vertreten hat, verzögert, 
geht die Gefahr im ursprünglich vorgesehenen Zeitpunkt auf 
den Kunden über. 

9. Versand und Versicherung

9.1. Sofern nicht anders und schriftlich vereinbart, gilt:
•	Alle	Lieferungen	werden	im	Auftrag	für	den	Kunden	vermit-

telt. Ein betreffender Versand- und Transport-Vertrag wird 
ausschliesslich zwischen dem Kunden und dem Spediteur 
geschlossen;

•	Alle	Versand-	und	Transportkosten	gehen	zu	Lasten	des	Kun-
den;

•	Eine	entsprechende	Schadensversicherung	liegt	in	der	Ver-
antwortung des Kunden.

10. Einhaltung von Exportkontroll-
      bestimmungen

10.1. Der Kunde anerkennt, dass die Produkte und Lieferun-
gen den schweizerischen und/oder ausländischen gesetzli-
chen Bestimmungen und Vorschriften über die Exportkontrolle 
unterstehen können und ohne Ausfuhr- bzw. Wiederausfuhrbe-
willigung der zuständigen Behörde weder verkauft, vermietet 
noch in anderer Weise übertragen oder für einen anderen als 
den vereinbarten Gebrauch verwendet werden dürfen. Der 
Kunde verpflichtet sich, alle diesbezüglichen Bestimmungen 
und Vorschriften einzuhalten. Er nimmt zur Kenntnis, dass die 
Vorschriften ändern können und auf den Vertrag im jeweils 
gültigen Wortlaut anwendbar sind.

11. Gewährleistung

11.1. Der Kunde ist dafür verantwortlich, die Vollständig-
keit der Lieferungen und ihre Eignung für den vorgesehenen 
Zweck unmittelbar nach der Lieferung zu prüfen. Versäumt der 
Kunde diese Prüfung, kann PANOLIN für Mängel nicht haft-
bar gemacht werden. 

11.2. PANOLIN gewährleistet, dass die Produkte bei Liefe-
rung und für einen Zeitraum von zwölf Monaten ab Liefer-
datum in allen wesentlichen Punkten mit den entsprechenden 
technischen Spezifikationen von PANOLIN übereinstimmen 
und von einwandfreier Qualität sowie für den von PANOLIN 
angegebenen Zweck geeignet sind. 

11.3. Beanstandungen müssen innerhalb von sieben Ta-
gen nach Erhalt der jeweiligen Produkte unter Angabe der 
Bestellnummer, der Rechnungs- und Lieferscheinnummer so-
wie der auf dem/den jeweiligen Behälter(n) angegebenen 
Chargennummer(n) eingereicht werden. Nachträglich fest-
gestellte Mängel sind unverzüglich nach deren Entdeckung 
schriftlich zu rügen.

11.4. Bei Beanstandungen ist PANOLIN vom Kunden eine 
genügende Mustermenge des gelieferten und beanstandeten 
Produkts zur Verfügung zu stellen. PANOLIN ist jederzeit be-
rechtigt, von beanstandeten Produkten und Lieferungen selbst 
Proben zu entnehmen oder eine korrekte Probenentnahme zu 
überwachen.
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11.5. PANOLIN wird nach eigenem Ermessen fehlerhafte 
Produkte reparieren oder ersetzen oder den Preis der fehler-
haften Produkte vollständig zurückerstatten.

11.6. Jegliche Gewährleistung und Haftung von PANOLIN 
ist in den folgenden Fällen ausgeschlossen:
•	Der	Kunde	nutzt	die	Produkte	weiter,	nachdem	er	eine		Be-

anstandung gemacht hat.
•	Der	Mangel	ist	entstanden,	weil	der	Kunde	die	mündlichen	

oder schriftlichen Anweisungen von PANOLIN bezüglich 
der Lagerung, Inbetriebnahme, Installation, Verwendung 
und Wartung der Produkte nicht befolgt hat, oder weil er 
die Produkte nicht sach- und bestimmungsgemäss verwen-
det.

•	Der	Kunde	verändert	die	Produkte	ohne	schriftliche	Zustim-
mung von PANOLIN.

•	Der	 Mangel	 entsteht	 infolge	 natürlicher	 Abnützung	 und	
normalem Verschleiss oder durch übermässige Beanspru-
chung.

•	Der	Mangel	entsteht	durch	chemische	oder	anderweitige	
Einflüsse auf das Produkt oder durch Verunreinigungen, die 
nicht von PANOLIN zu vertreten sind.

•	Der	Mangel	entsteht	durch	Einwirkungen	Dritter	oder	durch	
andere Gründe und Umstände, die PANOLIN nicht zu ver-
treten hat.

11.7. PANOLIN haftet dem Kunden gegenüber ausschliess-
lich gemäss vorstehend umschriebenen Produkte-Gewährleis-
tung. Alle anderen Gewährleistungen und die weiteren, damit 
zusammenhängenden Rechte des Kunden, sind im gesetzlich 
zulässigen Umfang wegbedungen.

11.8. Für eine Reihe von PANOLIN-Produkten gelten zusätz-
liche Bedingungen und Auflagen, die vom Kunden eingehal-
ten werden müssen. Diese werden dem Angebot oder der 
Auftragsbestätigung, beispielsweise als Merkblatt, beigefügt 
und bilden einen integralen Bestandteil der vorliegenden All-
gemeinen Geschäftsbedingungen.

11.9. Ungeachtet aller Ansprüche aus Gewährleistung ist der 
vertragliche Kaufpreis innerhalb der vereinbarten Frist zur Zah-
lung fällig. Fällige Zahlungen dürfen nicht mit Gegenforderun-
gen verrechnet werden, es sei denn, diese sind von PANOLIN 
anerkannt oder rechtskräftig festgestellt.

12. Vertraulichkeit

12.1. Jede Partei verpflichtet sich, zu keiner Zeit vertrauliche 
Informationen über die Geschäfte, Angelegenheiten, Kunden, 
Klienten oder Lieferanten der anderen Partei oder eines Mit-
glieds der Gruppe, zu der die andere Partei gehört, an ir-
gendeine Person weiterzugeben, es sei denn, dies ist gemäss 
Vertrag erlaubt.

12.2. Jede Partei kann die vertraulichen Informationen der 
anderen Partei offenlegen gegenüber ihren Angestellten, lei-
tenden Angestellten, Vertreter oder Berater, die diese Informa-
tionen zum Zwecke der Ausübung der Rechte der Partei oder 
zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus oder in Verbindung mit 
diesem Vertrag benötigen. Jede Partei stellt sicher, dass alle 
Personen, denen sie die vertraulichen Informationen der an-
deren Partei offenlegt, die Vertraulichkeitsbestimmungen ein-
halten und

12.3. Keine Partei darf die vertraulichen Informationen einer 
anderen Partei zu einem anderen Zweck verwenden als zur 
Ausübung ihrer Rechte und zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen 

aus oder in Verbindung mit diesem Vertrag.

13. Datenschutz

13.1. Der Schutz aller persönlichen Daten während des 
gesamten Geschäftsprozesses ist ein wichtiges Anliegen von 
PANOLIN. Beide Parteien werden alle anwendbaren Anfor-
derungen der anwendbaren Datenschutzgesetze einhalten, 
einschliesslich der Allgemeinen Datenschutz-verordnung der 
EU ((EU) 2016/679).

13.2. Folglich verwendet PANOLIN die vom Kunden zur 
Verfügung gestellten, personenbezogenen Daten nur zur 
Verwaltung, Verarbeitung und Erfüllung des mit dem Kunden 
abgeschlossenen Vertrages oder zur Beantwortung von Kun-
denanfragen. Die Daten dürfen innerhalb PANOLIN und auch 
deren konzernrechtlich verbundenen Unternehmen im Rahmen 
der Vertragserfüllung bekannt gegeben werden.

13.3. Vom Kunden zur Verfügung gestellte persönliche Da-
ten werden von PANOLIN nur dann für Umfragen und Mar-
ketingzwecke verwendet, wenn PANOLIN zuvor die Zustim-
mung des Kunden erhalten hat.

13.4. Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass die ihn betreffen-
den Angaben, Informationen und Dokumente auch ausserhalb 
der Schweiz aufbewahrt werden können. 

14. Höhere Gewalt

14.1. Keine der Vertragsparteien verstösst gegen den Ver-
trag und haftet für Verzögerungen bei der Erfüllung oder 
Nichterfüllung einer ihrer Verpflichtungen aus dem Vertrag, 
wenn die Verzögerung oder Nichterfüllung auf ein Ereignis 
höherer Gewalt zurückzuführen ist.

14.2. Höhere Gewalt liegt vor, wenn das Ereignis ausserge-
wöhnlich, unvorhersehbar und von aussen kommend ist, das 
Ereignis unvermeidbar ist, das Ereignis unerwartet eintritt, das 
Ereignis seinen Ursprung ausserhalb des Einflussbereichs der 
Parteien hat und das Ereignis trotz gebotener Sorgfalt nicht 
verhindert werden konnte. 

14.3. In jedem Fall gelten Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, 
Unruhen, Export- und Importbeschränkungen, Boykottanord-
nungen staatlicher oder überstaatlicher Organisationen, be-
hördliche Massnahmen oder Unterlassungen; Arbeitskonflikte, 
andere unverschuldete Betriebsstörungen, Pan- und Epidemi-
en, Naturereignisse und -katastrophen, Hackerangriffe und 
terroristische Aktivitäten als Fälle höherer Gewalt.

14.4. Dauert die Verspätung oder Nichterfüllung drei Wo-
chen, so kann die nicht betroffene Vertragspartei diesen Ver-
trag unter Einhaltung einer Frist von 5 Tagen durch schriftliche 
Mitteilung an die betroffene Partei kündigen. Alle Ansprüche 
auf nachträgliche Erfüllung, Ersatzvornahme und Schadens-
ersatz gegenüber der betroffenen Vertragspartei sind ausge-
schlossen.

15. Ausserordentliche Vertragsauflösung

15.1. PANOLIN hat das Recht, diesen Vertrag ohne Ein-
schränkung ihrer sonstigen Rechte oder Rechtsmittel mit so-
fortiger Wirkung durch schriftliche Mitteilung an den Kunden 
aufzulösen, wenn

Schweizer Handelsregister-Nummer: (UID) CHE-481.787.357 | Mehrwertsteuer-Nummer: CHE-481.787.357 MWST 3/4 
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•	Der	Kunde	einen	wesentlichen	Verstoss	gegen	irgendeine	
Vertragsbedingung begeht und (falls ein solcher Verstoss 
behebbar ist) es versäumt, diesen Verstoss innerhalb von 
14 Tagen nach schriftlicher Benachrichtigung zu beheben. 

•	Der	Kunde	Schritte	oder	Massnahmen	unternimmt,	die	 im	
Zusammenhang mit seinem Eintritt in eine Liquidation oder 
Zwangsverwaltung stehen oder wenn der Kunde in einen 
Vergleich oder eine Vereinbarung mit seinen Gläubigern 
einwilligt (Nachlassvertrag), wenn der Kunde liquidiert oder 
suspendiert wird, wenn der Kunde mit der Aussetzung oder 
Einstellung der Ausübung seines gesamten Geschäfts oder 
wesentlicher Teile davon droht, oder wenn der Kunde nicht 
mehr in der Lage ist, seine Schulden bei Fälligkeit zu be-
gleichen.

15.2. Bei Auflösung des Vertrages hat der Kunde PANOLIN
unverzüglich alle offenen, unbezahlten Rechnungen ein-
schliesslich aufgelaufener Zinsen zu begleichen.

15.3. Jede Bestimmung des Vertrags, die ausdrücklich oder 
stillschweigend bei oder nach der Kündigung in Kraft treten 
oder in Kraft bleiben soll, bleibt in vollem Umfang wirksam

16. Beschränkung der Haftung

16.1. Andere als die in diesen Geschäftsbedingungen aus-
drücklich genannten Ansprüche des Kunden, gleich aus wel-
chem Rechtsgrund sie gestellt werden, insbesondere alle nicht 
ausdrücklich genannten Ansprüche auf Schadenersatz, Min-
derung, Aufhebung des Vertrages oder Rücktritt vom Vertrag, 
sind ausgeschlossen. 

16.2. In keinem Fall bestehen Ansprüche des Kunden auf 
Ersatz von Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst ent-
standen sind, wie Produktionsausfall, Nutzungsverluste, Verlust 
von Aufträgen, entgangener Gewinn sowie von anderen mit-
telbaren oder unmittelbaren Schäden. 

16.3. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht in Fällen grober 
Fahrlässigkeit oder rechtswidriger Absicht oder soweit ihm 
zwingendes Recht entgegensteht.

17. Abtretung

17.1. PANOLIN kann jederzeit alle oder einen Teil ihrer 
Rechte und Pflichten aus dem Vertrag abtreten, übertragen, 
belasten, untervergeben oder auf andere Weise mit ihren 
Rechten und Pflichten aus dem Vertrag handeln. 

17.2. Der Kunde darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung 
von PANOLIN seine Rechte und Pflichten aus dem Vertrag 
nicht abtreten, übertragen, verpfänden, belasten, unterbeauf-
tragen, oder in sonstiger Weise mit allen oder einigen seiner 
Rechte und Pflichten aus dem Vertrag handeln

18. Vollständigkeit

18.1. Dieser Vertrag stellt die gesamte Vereinbarung zwi-
schen den Parteien dar. Er ersetzt und löscht alle früheren 
Vereinbarungen, Versprechen, Zusicherungen, Gewährleistun-
gen, Zusicherungen, Darstellungen und Absprachen zwischen 

ihnen, ob schriftlich oder mündlich, in Bezug auf seinen Ge-
genstand.

19. Ungültigkeit

19.1. Sollte eine Bestimmung oder Teilbestimmung des Ver-
trags ungültig, rechtswidrig oder nicht durchsetzbar sein oder 
werden, gilt sie als so weit abgeändert, wie es für ihre Gül-
tigkeit, Rechtmässigkeit und Durchsetzbarkeit erforderlich ist. 
Wenn eine solche Änderung nicht möglich ist, gilt die betref-
fende Bestimmung oder Teilbestimmung als gestrichen. Jede 
Änderung oder Streichung einer Bestimmung oder Teilbestim-
mung nach diesem Paragraphen berührt nicht die Gültigkeit 
und Durchsetzbarkeit des restlichen Vertrags.

20. Mitteilungen

20.1. Jede Mitteilung oder sonstige Benachrichtigung, die 
einer Partei im Rahmen oder in Verbindung mit dem Vertrag 
gemacht wird, hat schriftlich zu erfolgen. Sie ist an die Partei 
an ihren eingetragenen Sitz (wenn es sich um ein Unterneh-
men handelt) oder ihre Hauptniederlassung (in jedem anderen 
Fall) oder an eine andere Adresse zu richten, welche die Par-
tei der anderen Partei schriftlich mitgeteilt hat, und muss per-
sönlich übergeben, per Post oder einem anderen Zustelldienst 
oder per Fax oder E-Mail versandt werden.

21. Änderungen und Ergänzungen

21.1. Änderungen und Ergänzungen des Vertrages sind nur 
wirksam, wenn sie schriftlich erfolgen und von den Parteien 
(oder ihren bevollmächtigten Vertretern) unterzeichnet sind.

22. Anwendbares Recht, Gerichtsstand

22.1. Der Vertrag und alle Streitigkeiten oder Ansprüche (ein-
schliesslich ausservertraglicher Streitigkeiten oder Ansprüche), 
die sich aus oder im Zusammenhang mit dem Vertrag, seinem 
Gegenstand oder seinem Zustandekommen ergeben, unter-
stehen dem schweizerischen Recht. 

22.2. Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über 
Verträge über den internationalen Warenkauf (sogen. Wiener 
Kaufrecht) vom 11.4.1980 gelangt für dieses Vertragsverhält-
nis nicht zur Anwendung.

22.3. Die Parteien vereinbaren, dass die zuständigen 
Gerichte am gewöhnlichen Geschäftssitz von PANOLIN in 
Madetswil (Kanton Zürich, Schweiz) die ausschliessliche Zu-
ständigkeit für die Beilegung von Streitigkeiten oder Ansprü-
chen (einschliesslich ausservertraglicher Streitigkeiten oder 
Ansprüche) haben, die sich aus oder im Zusammenhang mit 
dem Vertrag oder seinem Gegenstand oder Zustandekom-
men ergeben.
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