
 
 
 
 
 
 

Gravity Media (Germany) GmbH firmiert als Gravity Media 
("Gravity") - Mietvertrag 
1. Auslegung 
1.1. In dieser Vereinbarung gilt, sofern der Kontext nichts 
anderes erfordert: "Vereinbarung" - dieser Begriff verweist auf 
diese Vereinbarung/diesen Vertrag, alle umseitigen oder 
beigefügten Anhänge und deren Bedingungen; 
"Verzugszinssatz" - dieser Begriff verweist auf 10 
Prozentpunkte über dem täglich berechneten Basiszinssatz pro 
Jahr (sowohl nach als auch vor einem Urteil); "Ausrüstung" 
bezeichnet die in dieser Vereinbarung aufgeführten 
Ausrüstungen und Waren, sämtliche Teile, Zubehörteile, 
Ergänzungen und Ersatzteile; "Miete" - dieser Begriff verweist 
auf die Miete der Ausrüstung unter den Bedingungen dieser 
Vereinbarung; "Mietgebühren" - dieser Begriff verweist auf 
Kosten zugunsten der Firma Gravity für die Bereitstellung von 
Ausrüstung und Dienstleistungen gemäß der jeweils aktuellen 
Preistabelle oder auf andere Kosten gemäß schriftlicher 
Festlegung durch Gravity; "Mietzeitraum" bezeichnet den 
Zeitraum, in dem die Ausrüstung oder Dienstleistungen gemäß 
der Anlage oder gemäß einem anderen von der Firma Gravity 
schriftlich vereinbarten Zeitraum bereitgestellt werden; 
"Mieter" bezeichnet eine Person, Firma oder das Unternehmen 
gemäß dieser Vereinbarung; "Partei" – dieser Begriff verweist 
auf die Firma Gravity bzw. den Mieter; " Gravity " - dieser 
Begriff verweist auf Gravity Media (Germany) GmbH, die als 
Gravity Media firmiert; "Dienste" bezeichnet die 
Dienstleistungen oder einen von ihnen, zu deren Erbringung 
Gravity in Übereinstimmung mit dieser Vereinbarung bereit ist; 
"Bedingungen" dieser Begriff bezeichnet die Bedingungen 
gemäß dieser Vereinbarung sowie alle zwischen Gravity und 
dem Lieferanten ausdrücklich schriftlich vereinbarten 
Änderungen. 
1.2. Überschriften dienen nur der Übersichtlichkeit und 

berühren die rechtliche Auslegung dieses Textes nicht.  
2. Ausrüstungsverleih und Dienstleistungen 
2.1. Der Mieter verpflichtet sich, Geräte und Dienstleistungen 
gemäß diesen Bedingungen anzunehmen, die den Vertrag 
unter Ausschluss anderer Bedingungen (aus einem Dokument 
oder stillschweigend aus dem Rahmen des Geschäftsverkehrs) 
regeln und die nur in schriftlicher Form, unterzeichnet von 
Gravity und dem Mieter, geändert werden dürfen. 
2.2. Sofern nicht anders schriftlich von Gravity vereinbart, 
werden alle von dieser Firma gelieferten Geräte gemäß diesen 
Bedingungen zur Vermietung bereitgestellt. Die 
Eigentumsrechte bleiben jederzeit der Firma Gravity 
vorbehalten. Der Mieter verfügt nur über Rechte an in diesem 
Vertrag festgelegten Geräten. 
2.3. Die Vermietung beginnt am ersten und endet am letzten 
Tag der Mietzeit, vorbehaltlich der Bestimmungen dieses 
Vertrages über eine vorzeitige Beendigung. Sofern nicht 
anders vereinbart, wird die Ausrüstung vom Standort der 
Firma Gravity abgeholt und vom Mieter während der 
üblichen Arbeitszeiten an dieselbe Adresse zurückgeliefert. 
2.4. Diese Vereinbarung kann vom Mieter nur mit Zustimmung 

der Firma Gravity ganz oder teilweise gekündigt werden und zwar 
nur unter der Bedingung, dass der Mieter die Firma Gravity 
vollständig im Rahmen sämtlicher Verluste (u. a. Gewinnverlust, 
vollumfängliche Kostenerstattung) schadlos hält, die der Firma 
Gravity im Vorfeld oder als Folge einer solchen Kündigung 
entstehen. 
2.5. Der Mieter bestätigt, dass die Ausrüstung von ihm als für 
seinen Zweck geeignet ausgewählt wurde und er nicht durch eine 
vorherige (vereinbarungsunabhängige) Zusicherung der Firma 
Gravity zum Abschluss dieser Vereinbarung veranlasst wurde. 
2.6. Gravity gewährleistet, dass die Ausrüstung sich bei der 
Lieferung in einwandfreiem Zustand und zufriedenstellender 
Qualität befindet und dass alle von der Firma erbrachten 
Dienstleistungen mit angemessener Sorgfalt und Kompetenz von 
Personen mit entsprechender Fachkenntnis und Ausbildung und 
in Übereinstimmung mit dieser Vereinbarung erbracht werden. 
2.7. Gravity wird sich nach eigenem Ermessen nach besten Kräften 
bemühen, defekte Geräte zu reparieren, zu ersetzen, Mängel zu 
beheben oder wird eine anteilige Gutschrift der Mietgebühr 
anrechnen, sofern das Gerät bei der Übergabe an den Mieter 
defekt war. Gravity ist nicht verpflichtet, eine Unterstützung vor 
Ort zu leisten, es sei denn, dies ist im Rahmen der 
Dienstleistungen vertraglich vereinbart. 
3. Mietkosten und sonstige Zahlungen 
3.1. Die Mietkosten sind vom Mieter am oder vor Mietbeginn 
oder an einem anderen Datum, das von der Firma Gravity 
schriftlich festgelegt werden kann, in voller Höhe zu zahlen. Die 
Mietkosten unterliegen der jeweils gültigen Mehrwertsteuer, 
die zusätzlich und am selben Tag zu zahlen ist. Für alle nach 
diesem Vertrag fälligen Zahlungen ist der Zeitfaktor wesentlich. 
Mietgebühren gelten an dem Tag als entrichtet, an dem sie bei 
der Firma Gravity als Zahlung eingehen. Sie sind ab dem 
Fälligkeitsdatum bis zur Zahlung mit dem Verzugszinssatz zu 
verzinsen und ohne Abzug, Aufrechnung oder Widerklage zu 
zahlen. Alle angebotenen oder vereinbarten Rabatte können 
nach Ermessen von Gravity verfallen, wenn die Zahlung nach 
Fälligkeit eingeht. 
3.2. Der Mieter haftet für die Mietkosten gemäß diesem Vertrag 
bis zum Ende der Mietzeit oder, darüber hinaus, bis zum Datum 
der Rückgabe der Ausrüstung an die Firma Gravity und sofern 
die Ausrüstung verloren geht, gestohlen, beschädigt oder 
zerstört wird, bis die Ausrüstung ersetzt, repariert oder die 
Firma Gravity vollumfänglich entschädigt wurde. 
3.3. Gravity behält sich das Recht vor, alle geleisteten 
Zahlungen (ungeachtet der ausdrücklichen Aneignung durch 
den Mieter) auf alle Beträge anzurechnen, die an die Firma im 
Rahmen dieser oder einer anderen Vereinbarung zwischen den 
Parteien zu zahlen sind. 
4. Pflichten des Mieters 
4.1. Der Mieter verpflichtet sich während der Mietzeit und bis 
zur Rückgabe der Ausrüstung an die Firma Gravity zu 
Folgendem: 
4.1.1. die Ausrüstung mit aller angemessenen Sorgfalt zu 
behandeln, um deren Sicherheit zu gewährleisten; 
4.1.2. die Geräte bei der Lieferung zu überprüfen und vor der 
Inbetriebnahme Gravity gegenüber unverzüglich alle Mängel, 



Verluste oder Schäden vor der Inbetriebnahme unverzüglich 
anzuzeigen; 
4.1.3. zu gewährleisten, dass die Geräte nur von 
kompetenten Personen ohne Gesundheitsgefährdung auf 
sichere Weise verwendet werden; in Übereinstimmung mit 
der guten Praxis und den Anweisungen des Herstellers oder 
der Firma Gravity und nicht im Verstoß gegen Gesetze oder 
für Zwecke, für die die Geräte weder konzipiert noch 
angemessen geeignet sind; 
4.1.4. sofern dies nicht von der Firma autorisiert wurde, wird 
er nicht versuchen, das Gerät zu modifizieren oder zu 
reparieren, das äußere Gehäuse zu öffnen (sofern dies für 
den normalem Gebrauch nicht erforderlich ist) oder 
Hinweise oder Seriennummern auf dem Gerät zu entfernen; 
4.1.5. auf Anfrage wird er die Firma Gravity über den Standort 
der Ausrüstung informieren und sie oder ihren Vertretern 
Zugang zur Ausrüstung zur Inspektion, Reparatur oder 
anderweitig gewähren oder verschaffen - je nach konkreter 
Anforderung der Firma. 
4.1.6. sofern er den Transport der Ausrüstung veranlasst, alle 
erforderlichen Zollabfertigungen einzuholen, sämtliche 
geltenden Import-/Exportbestimmungen einzuhalten und 
sämtliche Gebühren, Steuern und Zölle zu begleichen; 
4.1.7. sämtliche angemessenen Maßnahmen zu ergreifen, um 
die Gesundheit, Sicherheit und das Wohlergehen des 
Personals der Firma Gravity vor Ort zu schützen und Kopien 
aller relevanten Risikobewertungen und anderer 
Gesundheits- und Sicherheitsdokumentationen zu erstellen 
sowie der Firma zur Verfügung zu stellen; 
4.1.8. keine Geräte (auch nicht teilweise) oder Rechte daran 
zu verkaufen, unterzuvermieten, zu veräußern bzw. 
Handlungen durchzuführen oder zuzulassen, die die Rechte 
der Firma Gravity gefährden könnte - sondern im Gegenteil 
die im Besitz/in der Kontrolle des Mieters befindliche 
Ausrüstung frei von Pfandrechten, Gebühren oder 
Belastungen zu halten, so dass diese jederzeit vollumfänglich 
Eigentum der Firma Gravity/bzw. des rechtlichen 
Eigentümers bleibt; 
4.1.9. Sofern die Dienstleistungen der Firma Gravity von der 
Bereitstellung anderer vom Mieter arrangierter 
Ausrüstungen oder Dienste abhängen, gewährleistet dieser, 
dass sämtliche Ausrüstungen und Dienstleistungen bei 
Bedarf rechtzeitig bereitgestellt werden; diese Ausrüstung 
hat sich in angemessener Qualität, Spezifikation sowie in 
gutem Zustand zu befinden; und die Dienste werden von 
Personen mit angemessener Fachkenntnis und Erfahrung 
unter Anwendung der angemessenen Sorgfalt und 
Kompetenz erfüllt. 
4.2. Der Mieter verpflichtet sich (ungeachtet der Beendigung 
des Mietverhältnisses), die Firma Gravity von sämtlichen 
Verbindlichkeiten freizustellen, die sich aus dem Besitz, dem 
Betrieb oder der Verwendung der Ausrüstung durch oder im 
Namen des Mieters ergeben, sofern sich diese Freistellung 
nicht auf die Haftung für Tod oder Körperverletzung infolge 
von Fahrlässigkeit der Firma Gravity erstreckt. Diese 
Freistellung gilt nicht, wenn der Mieter nachweist, dass 
die Haftung nicht durch seine Fahrlässigkeit ursächlich 
herbeigeführt wurde.



 

 

5. Risiko und Versicherungsschutz 
5.1. Die Ausrüstung unterliegt dem Risiko des Mieters 
ab dem Zeitpunkt der Übergabe an ihn oder dessen 
Spediteur. Dies gilt, bis die Ausrüstung wieder an eine 
Anlage der Firma Gravity geliefert oder an ihren 
Spediteur übergeben wurde.  
5.2. Der Mieter ist verpflichtet, sich auf seine Kosten 
bei einer renommierten Versicherungsgesellschaft 
(unter Bezeichnung der Firma Gravity als 
Mitversicherungsnehmer) gegen sämtliche Verluste 
oder Schäden an Geräten in Höhe des Neuwerts 
sowie gegen laufende Mietkosten gemäß Ziffer 3.2 
und im Rahmen des Haftpflichtversicherungsschutzes 
zu versichern. 
5.3. Der Mieter wird der Firma Gravity auf Verlangen 
jederzeit die Versicherungspolice und den Beleg für 
die letzte Versicherungsbeitragszahlung vorlegen. 
Weist der Mieter einen o. g. Versicherungsschutz 
gegenüber der Firma Gravity im Ermessen der 
Letzteren nicht hinreichend nach, so ist letztere 
berechtigt, aber nicht verpflichtet, diesen Vertrag 
haftungsfrei gegenüber dem Mieter kündigen oder 
die Ausrüstung selbst zu Lasten des Mieters zu 
versichern, der im Schadensfall ebenfalls die 
Selbstbeteiligung erstattet. 
5.4. Der Mieter darf keine Handlungen oder zulassen, 
durch die die Versicherung der Ausrüstung für 
ungültig erklärt werden könnte. 
5.5. Im Falle eines Verlusts oder einer Beschädigung 
der Ausrüstung ist der Mieter verpflichtet, die Firma 
Gravity unverzüglich zu benachrichtigen sowie ihr bei 
der Geltendmachung eines entsprechenden 
Versicherungsanspruchs behilflich zu sein und nur 
und ausschließlich mit ihrer Zustimmung Ansprüche 
gegen den Versicherer oder einen Dritten zu 
begleichen oder als Vergleich beizulegen. Der Mieter 
befugt Gravity hiermit unwiderruflich, in dessen 
Namen sämtliche Versicherungsansprüche 
hinsichtlich der Ausrüstung geltend zu machen, diese 
zu begleichen oder in einem Vergleich beizulegen 
sowie den Versicherungsanbietern angemessene 
Erstattungszahlungen zu leisten.  

5.6. Wird ein Gerät als Totalschaden deklariert, endet 
der Mietvertrag. In diesem Fall wird Gravity die 
eingehenden Versicherungszahlungen nach eigenem 
Ermessen einsetzen: 

5.6.1. zum Erwerb gleichwertiger Ersatzgegenstände, 
der für alle Zwecke als in diesen Bedingungen 
enthalten angesehen wird, und der Mieter haftet 
weiterhin für alle Mietkosten, als ob dieser Verlust 
nicht eingetreten wäre, oder 

5.6.2. als Entschädigung für den Verlust der 

entsprechenden Ausrüstung. 
5.7. Die Firma Gravity ist berechtigt, beschädigte Geräte selbst 

zu reparieren oder reparieren zu lassen. Sofern die Firma von 
diesem Recht keinen Gebrauch macht, ist der Mieter 
verpflichtet, auf eigene Kosten eines der Geräte, bei welchem 
kein Totalschaden festzustellen ist, wiederherzustellen oder zu 
reparieren (vorbehaltlich Ziffer 5.6.1). In jedem Fall zahlt der 
Mieter im Falle von Geräteschäden weiterhin Mietgebühren 
für dieses Gerät während der Wiederherstellung oder 
Reparatur - unerheblich, ob diese durch den Mieter oder durch 
die Firma Gravity erfolgt. 

5.8. Der Mieter ist verpflichtet, der Firma Gravity jeden Betrag 
zu zahlen, der von den Versicherern hinsichtlich der 
Geräteschäden abgezogen wird und die Firma von allen 
Verlusten freizustellen, die ihr durch den Totalschaden (auch 
der teilweisen) Ausrüstung entstehen, es sei denn, der 
Schaden oder Verlust der Ausrüstung sind nicht ursächlich auf 
eine Fahrlässigkeit des Mieters zurückzuführen. 
5.9. Gravity haftet nicht für den Verlust oder die Beschädigung 
von Geräten oder Materialien des Mieters oder Dritter, die 
Gravity zu lagern oder zu transportieren bereit ist; solche 
Geräte oder Materialien unterliegen jederzeit dem Risiko des 
Mieters. 
6. Haftungsausschluss und -begrenzung 
6.1. Nichts in diesen Bedingungen beschränkt oder schließt die 
Haftung einer der Parteien für Tod oder Körperverletzung aus, 
sofern dies auf Fahrlässigkeit oder Betrug zurückzuführen ist. 

6.2. Der Mieter ist allein verantwortlich und hält Gravity in 
vollem Umfang schadlos von allen Ansprüchen, Forderungen, 
Verbindlichkeiten, Verlusten, Schäden, Verfahren, Kosten und 
Ausgaben, die Gravity infolge einer schuldhaften Verletzung 
oder eines schuldhaften Verzugs des Mieters bei der Erfüllung 
seiner Verpflichtungen im Rahmen dieser Bedingungen 
entstehen. 
6.3. Vorbehaltlich Ziffer 6.1 erklärt sich der Mieter damit 
einverstanden, dass die gesamte Haftung von Gravity 
gegenüber dem Mieter in Bezug auf diesen Vertrag und jede 
Verletzung oder fahrlässige Handlung oder Unterlassung (u. a. 
der Haftung für Handlungen oder Unterlassungen von 
Mitarbeitern, Vermittlern oder Subunternehmern der Firma 
Gravity) wie folgt beschränkt ist: 
6.3.1. Die Gesamthaftung der Firma Gravity hinsichtlich dieses 
Vertrags darf die Gesamthaftung des Mieters nicht 
überschreiten. 
6.4. Der Mieter hat der Firma Gravity unverzüglich, 
spätestens jedoch 30 Tage nach Eintritt eines begründeten 
Haftungsfalls gegen letztere, schriftlich angemessene Angaben 
über jeden Anspruch gegen die Firma zu erläutern; 
6.5. Sofern in dieser Vereinbarung nichts anderes ausdrücklich 
definiert ist, haftet keine der Parteien im Falle von 
Vertragsverletzungen, für Delikte (u. a. bei Fahrlässigkeit) oder 
bei der Verletzung gesetzlicher Pflichten in Form einer 



 

 

Entschädigung bzw. auf andere Weise für indirekte 
oder Folgeschäden oder für den (indirekten/direkten) 
Verlust von Gewinnen, Informationen, Daten oder 
Medieninhalten, Umsatz, Firmeneigentum, der 
Rufschädigung oder für den Verlust erwarteter 
Einsparungen. 
6.6. Auf Verlangen des Mieters kann die Firma Gravity 
erwägen, höhere Haftungsgrenzen anzunehmen, 
wobei dem Mieter hierfür ein Zuschlag in Rechnung 
gestellt wird. 
7. Warenverkauf 
7.1. Alle Waren, die von der Firma Gravity an den 
Mieter verkauft werden sollen, werden von Gravity 
als Nutzungsberechtigte ohne Pfandrecht, Gebühr 
oder Belastung verkauft, jedoch unter der Bedingung, 
dass die Abgabe ohne Garantie erfolgt, dass keine 
geistigen Eigentumsrechte abgetreten oder lizenziert 
werden und dass der Mieter dazu verpflichtet ist, 
eine eigene Lizenz für die mit der Ware gelieferte 
Software zu erwerben. Ungeachtet der Lieferung oder 
der Risikoübertragung wird die Nutzungsberechtigung 
der Ware erst übertragen, wenn bei der Firma Gravity 
die vollständige Zahlung des Preises eingegangen ist. 

8. Kündigung 
8.1. Die Firma Gravity kann (unbeschadet eines 
anderen Rechts oder Rechtsbehelfs) unverzüglich 
durch Mitteilung die Erfüllung dieser 
Vereinbarung ganz oder teilweise beenden oder 
aussetzen, ohne dass der Auftragnehmer dafür 
haftet, sofern Folgendes zutrifft: Der Mieter 
veranlasst oder genehmigt eine Handlung, durch die 
die Rechte der Firma Gravity an der Ausrüstung 
beeinträchtigt werden; oder der Mieter zahlt keine 
Beträge, die am Fälligkeitsdatum in voller Höhe zu 
zahlen sind, oder er verstößt gegen diese 
Vereinbarung und (wenn er in der Lage ist, Abhilfe 
zu schaffen) beseitigt diese Verletzung nicht 
innerhalb von 7 Tagen nach entsprechender 
Aufforderung durch die Firma Gravity. 
8.2. Die Kündigung oder Aufhebung dieser 
Vereinbarung (ganz oder teilweise) schränkt kein 
anderes Recht oder Rechtsmittel einer der Parteien 
gegen die andere Partei gemäß diesen Bedingungen 
oder im Rahmen der Rechtslage ein und ist 
rechtswirksam ungeachtet der späteren Annahme 
von Mietgebühren durch die Firma Gravity. Bei einer 
Vertragsbeendigung ist zu beachten: 
8.2.1. Der Mieter ist verpflichtet, auf Kosten des 
Mieters die Ausrüstung unverzüglich in gutem 
Betriebszustand (mit Ausnahme von normalem 
Verschleiß) an die Firma Gravity zurückzugeben, und 
letztere ist berechtigt, die Ausrüstung ohne 

Vorankündigung wieder in Besitz zu nehmen und zu diesem 
Zweck ungehindert sämtliche Räumlichkeiten zu betreten, in 
denen sich die Ausrüstung anzunehmenderweise befindet; 
8.2.2. Der Mieter wird umgehend verpflichtet, Gravity 
gegenüber sämtliche unbezahlten Salden und Rückstände von 
Mietgebühren und anderen Beträgen, die im Rahmen dieser 
Vereinbarung fällig wurden, zu begleichen, nämlich etwa 
Kosten und Ausgaben (u. a. Rechtskosten und -auslagen), die 
Gravity bei der Ortung, dem Rücktransport oder der 
Wiederherstellung der Ausrüstung und bei der Einziehung 
aller fälligen Beträge oder anderweitig bei der 
ordnungsgemäßen Erfüllung der Verpflichtungen des Mieters 
aus dieser Vereinbarung entstehen. 
9. Höhere Gewalt 
9.1. Gravity haftet dem Mieter gegenüber nicht für 
Verspätungen oder Ausfälle aufgrund von Ursachen, die 
außerhalb der angemessenen Kontrolle von Gravity liegen (u. 
a. Brände, Überflutungen, beträchtliche Schlechtwetterlagen, 
Epidemien, Quarantäneeinschränkungen, 
Handelsstreitigkeiten oder Arbeitskampfmaßnahmen, 
tatsächliche oder drohende Kriegshandlungen, Terrorismus, 
Bürgerunruhen, Handlungen oder Unterlassungen der 
Regierung), und unter diesen Umständen behält sich Gravity 
das Recht vor, die weitere Ausführung der Vermietung ganz 
oder teilweise auszusetzen oder diese Vereinbarung zu 
kündigen. In diesem Fall haftet der Mieter für die bis zum 
Zeitpunkt der Kündigung anfallenden Mietkosten. 
10. Allgemeines 
10.1. Handelt es sich bei der Mieterpartei um mehr als eine 
Person, haften die Beteiligten sowohl einzeln als auch 
gemeinschaftlich. 
10.2. Jede Partei wird alle Informationen, die sie gemäß dieser 
Vereinbarung von der anderen Partei erhalten hat und die 
mit "vertraulich" oder inhaltlich entsprechend 
gekennzeichnet sind oder eine Verschwiegenheitspflicht 
erfordern, mit derselben Sorgfalt wie die firmeneigenen 
vertraulichen Informationen behandeln. 
10.3. Nichts in dieser Vereinbarung gilt als Gewährung eines 
Rechts oder eines Vorteils zugunsten einer Person (mit 
Ausnahme der Firma Gravity sowie des Mieters) oder 
berechtigt Dritte, eine Bestimmung dieser Vereinbarung 
durchzusetzen. 
10.4. Eine Verzögerung stellt für die Firma Gravity 
keinen Hinderungsgrund zur Durchsetzung dieser 
Vereinbarung dar. Ein Rechtsverzicht auf eine Bestimmung 
dieser Vereinbarung gilt nicht als Berechtigung zum späteren 
Verstoß derselben oder einer anderen Bestimmung. 
10.5. Wenn eine Bestimmung dieser Vereinbarung ganz oder 
teilweise für ungültig, ungültig oder nicht durchsetzbar 
befunden wird, berührt dies nicht die Rechtswirksamkeit der 
verbleibenden Bestimmungen. 
10.6. Keine Partei darf ihre Rechte oder Pflichten aus dieser 



 

 

Vereinbarung abtreten oder anderweitig 
übertragen. Die Firma Gravity jedoch ist berechtigt, 
ihre Pflichten aus dieser Vereinbarung an Dritte 
vertraglich zu übertragen. 
10.7. Jede Mitteilung im Rahmen dieser 
Vereinbarung muss schriftlich erfolgen und kann 
persönlich, postalisch (bzw. per Luftpost), per E-Mail 
oder Fax an die in dieser Vereinbarung angegebene 
Anschrift/Faxnummer (oder an eine andere im 
Vorfeld zu diesem Zweck angezeigte Anschrift) 
zugestellt werden. Eine Bestätigungskopie einer per 
E-Mail oder Fax zugestellten Mitteilung wird 
innerhalb von 24 Stunden nach der ursprünglichen 
Übermittlung per Post zugestellt. 
10.8. Diese Vereinbarung unterliegt dem Recht der 
Bundesrepublik Deutschland. Die Parteien 
vereinbaren, sich der nicht ausschließlichen 
Zuständigkeit des Landgerichts Frankfurt am Main 
zu unterwerfen. 
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