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Allgemeine Geschäftsbedingungen
§1 Geltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
"China's world" erbringt seine über das Internet angebotenen Leistungen ausschließlich auf Grundlage dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im
folgenden "AGB"). Es gelten die zum Zeitpunkt der Bestellung angezeigten AGB. Diese AGB können Sie nach Belieben auf einem dauerhaften
Datenträger speichern und ausdrucken. Abweichende Bedingungen des Kunden, die wir nicht ausdrücklich schriftlich anerkannt haben, sind für uns
nicht verbindlich, auch wenn wir Ihnen nicht ausdrücklich widersprochen haben. Die Einbeziehung und Auslegung dieser AGB regeln sich ebenso wie
Abschluss und Auslegung der Rechtsgeschäfte mit dem Kunden ausschließlich nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Dabei ist die
Anwendung des UN-Kaufrechtes (CISG) ausgeschlossen. Erfüllungsort für alle mittelbar und unmittelbar aus diesem Kaufverhältnis ergebenden
Verpflichtungen, einschließlich der Zahlungspflicht des Kunden, ist München. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertragsverhältnis im
Verkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist ebenfalls München.
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§3 Angebote, Leistungsumfang, Vertragsschluss
Unsere Angebote sind stets unverbindlich. Für den Umfang der vertraglich durch uns geschuldeten Leistungen ist ausschließlich unsere
Auftragsbestätigung maßgebend, die der Kunde auf elektronischem Weg (E-Mail) oder per Post erhält. Die Bestelldaten werden von uns zum Zwecke
der weiteren Abwicklung der Bestellung gespeichert. Der Vertragsabschluss erfolgt, indem der Kunde von uns eine Auftragsbestätigung seiner
Bestellung auf elektronischem Weg (E-Mail) oder per Post erhält.

§4 Preise und Zahlungsbedingungen
Es gilt der in der Auftragsbestätigung genannte Preis. Die angegebenen Preise verstehen sich als Bruttopreise. Zusätzlich fallen je nach Ware
zusätzliche Versandkosten an. Bei den Preisangaben auf unserer Internet-Seite sind Änderungen und Irrtum nicht ausgeschlossen.
Es wird klar gestellt, dass die Preise eigene Preise von "China's world" sind und keine Wertangaben für die angebotene Ware darstellen.
Bei Zahlung mit Visa oder MasterCard
bitten wir aus Sicherheitsgründen wir um eine telefonische Übermittlung der Kreditkartendaten unter der Nummer: 0049-(0)180-5005311
Montag bis Freitag: 9:00h - 18:00h; Samstag: 11:00h - 13:00h
Bei Zahlung per Nachnahme (nur innerhalb Deutschlands möglich)
setzen sich die Versandkosten aus Porto (gewichtsabhängig ab 7,75 EUR aufwärts) zzgl. 3,00 EUR Nachnahmegebühr der Post zusammen
Bei Zahlung per Vorkasse
Sie erhalten von uns eine Auftragsbestätigung per E-Mail, die unsere Bankverbindung enthält. Sobald Ihre Zahlung auf unserem Konto eingegangen ist,
wird Ihr Auftrag ausgeführt.
Unsere Rechnungen sind sofort zur Zahlung fällig. Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist der Eingang des Geldes auf unserem Konto maßgebend.
Mit einem Mausklick auf "Bestellung abschliessen" (ODER DER ENTSPRECHENDEN FUNKTION) unterbreitet der Käufer ein verbindliches
Kaufangebot, welches "China's world" durch die Zusendung der Auftragsbestätigung in aller Regel annimmt. In begründeten Fällen behält sich "China's
world" jedoch vor, insbesondere wenn der begründete Verdacht besteht, dass der Verkäufer seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommen
wird.

§5 Lieferung und Eigentumsvorbehalt bei der Bestellung von Waren
Bis zur vollständigen Zahlung bleiben die vom Kunden bezogenen Waren unser Eigentum.

§6 Widerrufsrecht
Sofern dem Kunden nach den gesetzlichen Bestimmungen ein Widerrufsrecht zusteht, gilt folgendes: Es genügt die rechtzeitige Absendung des
Widerrufs an unsere oben in §2 genannte Anschrift innerhalb von zwei Wochen, nachdem die Belehrung über das Widerrufsrecht durch uns erfolgt ist,
bzw. im Falle der Lieferung von Waren zwei Wochen nachdem der Kunde ordnungsgemäß belehrt und die Waren an den Kunden ausgeliefert worden
sind. Der Widerruf muss keine Begründung enthalten und kann entweder schriftlich oder auf einem dauerhaften Datenträger erfolgen. Nach Eingang des
Widerrufs ist der Kunde verpflichtet, die unter Umständen erhaltene Ware unverzüglich an "China's world" zurückzusenden. Hierbei ist zu beachten,
dass die Ware durch den Kunden ordnungsgemäß verpackt werden muss. Eine vom Kunden bereits geleistete Zahlung wird diesem nach Erhalt der
Ware zurückerstattet.
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§7 Datenschutz
Der Kunde ist damit einverstanden, dass im Zuge der Online-Registrierung seine Daten von uns in maschinenlesbarer Form gespeichert und im
Rahmen der zum Kunden bestehenden Geschäftsbeziehung verarbeitet werden. Es wird von uns gewährleistet, dass die deutschen
datenschutzrechtlichen Bestimmungen eingehalten und die uns überlassenen Daten vertraulich behandelt werden. Eine Weitergabe an andere
Dienstleister findet nicht statt, soweit nicht zur Abwicklung des Vertrages erforderlich.

§8 Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestandteile ganz oder teilweise nichtig sein oder werden, oder sollte der Vertrag eine Lücke enthalten, so bleibt die Gültigkeit der
übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Anstelle der unwirksamen oder fehlenden Bestimmungen treten jeweils die jeweiligen gesetzlichen
Bestimmungen.

DISCLAIMER
1.) Haftungsbeschränkung
INHALTE DER WEBSITE
Die Inhalte der Website werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Der Anbieter übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und
Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Die Nutzung der Inhalte der Website erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers. Namentlich gekennzeichnete Beiträge
geben die Meinung des jeweiligen Autors und nicht immer die Meinung des Anbieters wieder.
VERFÜGBARKEIT DER WEBSITE
Der Anbieter wird sich bemühen, den Dienst möglichst unterbrechungsfrei zum Abruf anzubieten. Auch bei aller Sorgfalt können aber Ausfallzeiten nicht
ausgeschlossen werden. Der Anbieter behält sich das Recht vor, sein Angebot jederzeit zu ändern oder einzustellen.
EXTERNE LINKS
Diese Website enthält Verknüpfungen zu Website Dritter ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. Der
Anbieter hat bei der erstmaligen Verknüpfung der externen Links die fremden Inhalte daraufhin überprüft, ob etwaige Rechtsverstöße bestehen. Zu dem
Zeitpunkt waren keine Rechtsverstöße ersichtlich. Der Anbieter hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der
verknüpften Seiten. Das Setzen von externen Links bedeutet nicht, dass sich der Anbieter die hinter dem Verweis oder Link liegende Inhalte zu eigen
macht. Eine ständige Kontrolle der externen Links ist für den Anbieter ohne konkrete Hinweise auf Rechtsverstöße nicht zumutbar. Bei Kenntnis von
Rechtsverstößen werden jedoch derartige externe Links unverzüglich gelöscht.
WERBEANZEIGEN
Für den Inhaltleer Werbeanzeigen ist der jeweilige Autor verantwortlich, ebenso wie für den Inhalt der beworbenen Website. Die Darstellung der
Werbeanzeigen stellt keine Akzeptanz durch den Anbieter dar.

2.) Urheberrecht
Die auf dieser Website veröffentlichten Inhalte unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Jede vom deutschen Urheberrecht nicht zugelassene
Verwertung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Anbieters oder jeweiligen Rechtsinhabers. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigung,
Bearbeitung, Übersetzung, Einspeicherung, Verarbeitung bzw. Wiedergabe von Inhalten in Datenbanken oder anderen elektronischen Medien und
Systemen. Inhalte und Rechte Dritter sind dabei als solche gekennzeichnet. Die unerlaubte Vervielfältigung oder Weitergabe einzelner Inhalte oder
kompletter Seiten ist nicht gestattet und strafbar. Lediglich die Herstellung einer Kopie und Downloads für den persönlichen, privaten und nicht
kommerziellen Gebrauch ist erlaubt.
Links zur Website des Anbieters sind jederzeit willkommen und bedürfen keiner Zustimmung durch den Anbieter der Website. Die Darstellung dieser
Website in fremden Frames ist nur mit Erlaubnis zulässig.

3.) Datenschutz
Durch den Besuch der Website des Anbieters können Informationen über den Zugriff (Datum, Uhrzeit, betrachtete Seite) auf dem Server gespeichert
werden. Diese Daten gehören nicht zu den personenbezogenen Daten, sondern sind anonymisiert. Sie werden ausschließlich zu statistischen Zwecken
ausgewertet, Eine Weitergabe an Dritte, zu kommerziellen oder nicht kommerziellen Zwecken, findet nicht statt.
Der Anbieter weist ausdrücklich darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen
und nicht lückenlos vor dem Zugriff durch Dritte geschützt werden kann.
Die Verwendung der Kontaktdaten des Impressums zur gewerblichen Werbung ist ausdrücklich nicht erwünscht, es sei denn der Anbieter hatte zuvor
seine schriftliche Einwilligung erteilt oder es besteht bereits eine Geschäftsbeziehung. Der Anbieter und alle auf dieser Website genannten Personen
widersprechen hiermit jeder kommerziellen Verwendung und Weitergabe Ihrer Daten.

4.) Anwendbares Recht
Es gilt ausschließlich das maßgebliche Recht der Bundesrepublik Deutschland.

6.) Besondere Nutzungsbedingungen
Soweit besondere Bedingungen für einzelne Nutzungen dieser Website von den vorgenannten Punkten (1.) und (4.) abweichen, wird an entsprechender
Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen. In diesem Fall gelten im jeweiligen Einzelfall die besonderen Nutzungsbedingungen.
Stand: November 2007
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