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Vol XXII, Köln, Lausanne, 2021, S. 473-
509 

Choice of law in international
commercial contracts – Switzerland 
[Rechtswahl in internationalen
Handelsverträgen – Schweiz]
von Thomas Kadner Graziano und
Hannes Meyle [Co-Autor]
in: Daniel Girsberger, Thomas Kadner
Graziano, Jan L Neels (Hrsg.), «Choice of
Law in International Commercial
Contracts – Global Perspectives on the
Hague Principles» 
Oxford, 2021, S. 838-857 

Chronique de jurisprudence suisse –
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