
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
(für den Kauf von Broschüren in elektronischer Form [PDF] aus der Reihe „China Analysis“ 

über die Internetseite www.chinapolitik.de) 
 
 
1.Allgemeines 
Ihre Bestellung über die Internetseite www.chinapolitik.de ist ein Angebot an uns zum 
Abschluss eines Kaufvertrages. Wenn Sie eine Bestellung über unsere Homepage 
www.chinapolitik.de aufgegeben haben, schicken wir Ihnen per Mail eine Bestellbestätigung. 
 
Ein Kaufvertrag kommt erst dann zustande, wenn Sie die folgenden allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (AGB) anerkennen und wenn wir die bestellte Broschüre aus der 
Reihe „China Analysis“ auf elektronischem Wege (PDF) an die von Ihnen angegebene 
Mailadresse versenden. Falls Sie (der Käufer) mit den folgenden AGB nicht einverstanden 
sind, kommt kein Vertrag zustande. Die Bestellung durch den Käufer gilt als Anerkennung 
dieser AGB. 
 
2. Geltungsbereich 
Diese AGB gelten für alle zwischen der www.chinapolitik.de GbR und dem Käufer 
abgeschlossenen Verträge sowie für sonstige Absprachen, die im Rahmen der 
Geschäftsverbindung getroffen werden. Diese AGB gelten ausschließlich; entgegenstehende 
oder von diesen AGB abweichende Bedingungen des Käufers werden nicht anerkannt. Diese 
AGB gelten auch dann, wenn die www.chinapolitik.de GbR in Kenntnis entgegenstehender 
oder von diesen AGB abweichender Bedingungen des Käufers die Lieferung an den Käufer 
vorbehaltlos ausführt. 
 
3. Preise 
Die Preise enthalten keine Umsatzsteuer (Kleinunternehmer-Regelung, §19 UStG). 
Da die Broschüren in elektronischer Form (PDF) abgegeben werden, werden keine 
Versandkosten erhoben. 
 
4. Zahlungsbedingungen 
Die Lieferung erfolgt grundsätzlich nur gegen Vorkasse, d.h. bei allen Bestellungen 
versenden wir die bestellten Produkte (Broschüren aus der Reihe „China Analysis“ in 
elektronischer Form [PDF]) nachdem der Zahlungseingang auf unserem Konto festgestellt 
wurde. Zahlungen können nur per Banküberweisung vorgenommen werden. Eventuell 
anfallende Storno- und Bankgebühren gehen zu Lasten des Käufers. 
 
Ohne schriftliche Genehmigung durch die www.chinapolitik.de GbR ist der Käufer nicht 
berechtigt, seine Ansprüche aus den mit der www.chinapolitik.de GbR getätigten 
Rechtsgeschäften an Dritte abzutreten. 
 
Falls die Zahlungsbedingungen nicht eingehalten werden, ist die www.chinapolitik.de GbR 
berechtigt, von dem Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten. 
 
 



5. Lieferung 
Die Lieferung erfolgt als Zusendung der Broschüre in elektronischer Form (PDF) an die vom 
Käufer angegebene Email-Adresse. Die Software, die zum Anzeigen der Broschüren in 
elektronischer Form (PDF) benötigt wird, wird nicht von der www.chinapolitik.de GbR zur 
Verfügung gestellt. Die Zusendung erfolgt in der Regel innerhalb von 1-3 Werktagen 
nachdem der Zahlungseingang auf unserem Konto festgestellt wurde. 
 
6. Haftungsausschluss, Mängel, Gewährleistung  
Die von der www.chinapolitik.de GbR angebotenen Broschüren aus der Reihe „China 
Analysis“ sind mit moderner Technik erstellt worden. Jedoch lässt sich eine Mangel- oder 
Fehlerbehaftung dieser Produkte nicht völlig ausschließen. Sollten die gelieferten Broschüren 
aus der Reihe „China Analysis“ offene oder versteckte Mängel aufweisen, so reklamieren Sie 
dies bitte unverzüglich per Email (china_analysis@chinapolitik.de). Bei begründeten 
Beanstandungen tauschen wir die mangelhafte Ware gegen mangelfreie aus, sofern wir dazu 
in der Lage sind.  
 
Weiterhin kann die www.chinapolitik.de GbR nicht gewährleisten, dass die Broschüren aus 
der Reihe „China Analysis“ für den Zweck des Käufers geeignet sind. Auf unserer 
Internetseite www.chinapolitik.de halten wir jedoch zu jeder Broschüre aus der Reihe „China 
Analysis“ kostenlos zu betrachtende Leseproben (Inhaltsangaben) bereit, sodass der Käufer 
die Möglichkeit hat, im Vorfeld, vor Abgabe der Bestellung, die Eignung zu überprüfen 
 
Die www.chinapolitik.de GbR übernimmt keine Gewähr für die Fehlerfreiheit der 
zugesendeten Broschüren in elektronischer Form (PDF). Die Dateien werden von der 
www.chinapolitik.de GbR auf Virenbefall überprüft. Wir empfehlen dennoch, die Dateien 
nach dem Erhalt auf Virenbefall mit jeweils neuster Virensuchsoftware zu prüfen. 
 
Für Schäden jeglicher Art, die durch den Einsatz der Broschüren aus der Reihe „China 
Analysis“ entstehen könnten, übernimmt die www.chinapolitik.de GbR keine Haftung. 
Ausgenommen hiervon sind Schäden, bei denen der www.chinapolitik.de GbR grobe 
Fahrlässigkeit oder Vorsatz nachgewiesen werden kann. Die Schadenssumme ist auf den zu 
entrichtenden Kaufpreis begrenzt. 
 
Alle weitergehenden Ansprüche gegen die www.chinapolitik.de GbR – insbesondere aus 
Verzug, Nichterfüllung, Verschulden bei Vertragsabschluß, positiver Vertragsverletzung oder 
aus Haftung für Rat oder Auskunft – sind mit Ausnahme der Haftung für Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit ausgeschlossen. In jedem Fall ist die Haftung, gleich aus welchem 
Rechtsgrund, für nicht vorhersehbare Schäden ausgeschlossen. 
 
7. Widerruf / Rückgaberecht 
Als Verbraucher steht Ihnen grundsätzlich laut Fernabsatzgesetz ein Widerrufsrecht von 
einem Monat zu. 
Die Frist beginnt mit Erhalt der Ware. Der Widerruf muss keine Begründung enthalten und ist 
innerhalb von einem Monat nach dem Erhalt der Ware schriftlich, mündlich oder durch 
Rücksenden der Ware zu erklären. Bei Rücksendung der Ware genügt das Datum des 
Poststempels.  
Im Falle eines Widerrufs werden die beiderseitig empfangenen Leistungen zurückgewährt. 
Die Portokosten für die Rücksendung der Ware bis zu einem Warenwert von 40 Euro trägt der 
Kunde. 
 



Dieses Widerrufsrecht gilt nicht für den Kauf der von der www.chinapolitik.de GbR 
angebotenen Broschüren in elektronischer Form (PDF), da die www.chinapolitik.de 
GbR keinerlei Kontrolle darüber hat, ob die betreffenden Dateien vor der Rückgabe 
kopiert wurden. 
 
8. Urheberrechtsgesetz 
Generell gelten die Erweiterungen zum Urheberrechtsgesetz (UrhG §69a-g). 
 
9. Datenschutz 
Beim Kauf von Broschüren in elektronischer Form (PDF) aus der Reihe „China Analysis“ ist 
der Käufer einverstanden, dass die www.chinapolitik.de GbR im Rahmen der 
Geschäftsbeziehung personen- und firmenbezogene Daten elektronisch speichert und 
verarbeitet. Die Daten werden Dritten nicht zugänglich gemacht. Sofern der Käufer mit der 
Speicherung der Daten nicht einverstanden ist, muss er schriftlich oder per Email 
widersprechen. Die Daten werden nach Vertragserfüllung wieder gelöscht. 
 
10. Abtretungsverbot 
Die Abtretung aller Ansprüche des Käufers aus den mit der www.chinapolitik.de GbR 
getätigten Rechtsgeschäften ist ausgeschlossen. 
 
11. Aufrechnungsverbot 
Die Aufrechnung mit anderen als unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten 
Gegenansprüchen ist ausgeschlossen. Die Geltendmachung von Zurückbehaltungsrechten 
gegen Kaufpreisforderungen bedarf der Zustimmung der www.chinapolitik.de GbR. 
 
12. Teilungswirksamkeit 
Sollte irgendeine Bestimmung dieser Bedingungen oder der jeweiligen Verträge unwirksam 
sein, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Das gleiche 
gilt, soweit sich herausstellen sollte, dass der Vertrag eine Regelungslücke enthält. 
Unwirksame Bestimmungen sind durch solche Regelungen zu ersetzen, durch die der von den 
Parteien erstrebte wirtschaftliche Erfolg in rechtlich wirksamer und durchführbarer Weise 
erreicht werden kann. 
 
13. Erfüllungsort und anwendbares Recht 
Erfüllungsort und Gerichtsstand bei allen sich aus dem Vertragverhältnis ergebenden 
Streitigkeiten ist Trier. Das gleiche gilt, wenn zum Zeitpunkt der Klageerhebung der 
Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthaltsort des Käufers unbekannt ist. Es gilt ausschließlich 
das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 


