„Bundesrepublik Deutschland AG?!“
(Titel ist nicht im Original vorhanden!)

Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Allgemeines
Folgende Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) sind Bestandteil eines jeden Vertrages
mit der CG Partnervermittlung e.K., im folgenden china-girls-Partnervermittlung genannt.
Entgegenstehende oder von den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der china-girlsPartnervermittlung abweichende Bedingungen gelten nur, wenn die CG Partnervermittlung
e.K. ausdrücklich und schriftlich ihrer Anwendung zugestimmt hat.
2. Interessent bzw. Kunde der china-girls-Partnervermittlung
Interessent bzw. Kunde der china-girls-Partnervermittlung kann jede Person über 18 Jahre
sein, die ernsthaft einen Partner sucht und ungebunden ist.
Der Interessent sichert zu, dass seine Angaben im Fragebogen (Partnercheck) wahrheitsgemäß
und vollständig sind und ihn persönlich beschreiben. Der Interessent bzw. Kunde ist für die
Richtigkeit seiner angegebenen Daten selbst verantwortlich.
Der Interessent bzw. Kunde teilt jegliche Änderung in seinen persönlichen
Lebensverhältnissen, wie im Partnercheck angegeben, der china-girls-Partnervermittlung
unverzüglich mit.
Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Serviceleistungen der china-girlsPartnervermittlung ist die Abgabe des Partnerchecks.
Der Interessent bzw. Kunde sichert der china-girls-Partnervermittlung sein ausschließlich
privates Interesse an der Partnersuche zu und versichert gleichzeitig, vermittelte Damen nicht
für gewerbliche Zwecke zu benutzen.
3. china-girls-Partnercheck
Die china-girls-Partnervermittlung führt auf Wunsch des Interessenten eine kostenlose
Anfrage bei vom Interessenten ausgewählten Damen, die auf den Internetseiten der
Partnervermittlung beschrieben sind, durch.
Ziel der Anfrage ist es, festzustellen, ob bei der oder den Damen Interesse an einem
weitergehenden Kennenlernen besteht.
Der Interessent bestätigt durch das Absenden des dafür vorgesehenen Fragebogens
(Partnercheck), dass er ernsthaft eine Lebenspartnerin sucht und zur Zeit ungebunden ist.
Dieser Partnercheck (samt Foto) wird den interessierten Damen aus China vorgelegt, so dass
diese ihr Interesse am Interessenten prüfen können.
Für diesen alleinigen Zweck werden die Daten des Interessenten weitergegeben.
Damit ist äußerste Diskretion gewahrt.

Aus der dem Interessenten als Resultat der Prüfung gegebenen Zusage der Damen, an einem
weitergehenden Kennenlernen Interesse zu haben, lassen sich keine Ansprüche gegen die
china-girls-Partnervermittlung gleich welcher Art herleiten. Sollten einzelne Damen zu einem
späteren Zeitpunkt kein Interesse mehr an einem weitergehenden Kennenlernen haben, so fällt
dies nicht in den Verantwortungsbereich der china-girls-Partnervermittlung.
Ein Anspruch des Interessenten auf eigenständige Überprüfung der Ergebnisse des
Partnerchecks oder auf Herausgabe der Kontaktinformationen der betreffenden Dame besteht
nicht.
Sollten vom Interessenten angeschriebene Frauen nicht bereit sein zu antworten, so hat die
china-girls Partnervermittlung hierfür in keinster Weise einzustehen.
Die Verantwortung für sämtliche übertragenen Inhalte des Interessenten trägt dieser selbst.
Sofern Briefe von der china-girls-Partnervermittlung übersetzt werden, haftet die china-girlsPartnervermittlung nicht für die Richtigkeit der Übersetzung.
4. china-girls-Partnervermittlungs-Service
Der Kunde hat im china-girls-Partnervermittlungs-Service nach Zahlung des
Dienstleistungshonorares (gemäß Ziffer 6.) das Recht, folgende Serviceleistungen der
Partnervermittlung zu nutzen:
4.1. Die Herbeiführung und Organisation von Treffen mit Damen der Partnervermittlung aus
China.
Unter Herbeiführung und Organisation von Treffen im Sinne dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen ist der Versuch der Partnervermittlung zu verstehen, eine persönliche
Begegnung herzustellen.
Sollten aus irgend welchen Gründen die vom Kunden ausgewählten Damen hierzu nicht
bereit oder in der Lage sein, übernimmt die china-girls-Partnervermittlung hierfür keinerlei
Haftung.
Reisekosten hat der Kunde selbst zu tragen.
4.2. Die Nutzung des E-Mail-Weiterleitungssystems zur Korrespondenz per E-Mail mit
partnersuchenden Damen der china-girls-Partnervermittlung.
Sollten vom Kunden angeschriebene Frauen nicht bereit sein, auf Briefe des Kunden zu
antworten, so hat die china-girls-Partnervermittlung hierfür in keinster Weise einzustehen.
Die Verantwortung für sämtliche übertragenen Inhalte des Kunden trägt dieser selbst.
Das Servicesystem darf nur für die Korrespondenz mit partnersuchenden Damen der chinagirls-Partnervermittlung genutzt werden.
4.3. Die persönliche Beratung und Unterstützung bei der Partnersuche, insbesondere bei der
Klärung der Einreiseformalitäten der Dame, bei Visa- und Eheschließungsfragen.

4.4. Die zu vermittelnden Damen haben sich in China als partnersuchend registrieren lassen.
Nach ihren Angaben haben sie Interesse an einer Partnerschaft mit einem Mann des
westlichen Auslands.
Gemäß den Angaben der Damen sind diese nicht verheiratet und unterhalten auch keine
anderweitigen ernsthaften Partnerschaften.
Die china-girls-Partnervermittlung haftet nicht für falsche Angaben der Damen
4.5. Die Serviceleistungen der china-girls-Partnervermittlung enden, sobald der Kunde eine
feste, dauerhafte Beziehung mit einer vermittelten Dame eingegangen ist.
5. Gespeicherte Daten
Die china-girls-Partnervermittlung speichert die Daten des Interessenten bzw. Kunden nur für
Zwecke des Dienstleistungszieles.
6. Dienstleistungshonorar
Der china-girls-Partnervermittlungs-Service kann erst nach Zahlung des
Dienstleistungshonorares durch den Kunden in Anspruch genommen werden.
Nach Zahlung des Honorares durch den Kunden ist die china-girls-Partnervermittlung
berechtigt, ihre Dienstleistungen (gemäß Ziffer 4.) sofort zu erbringen.
7. Ausschluss bzw. Kündigung
Jeglicher Verstoß des Interessen bzw. Kunden gegen die in den Ziffern 2., 3. und 4.2. dieser
Allgemeinen Geschäftsbedingungen genannten Bestimmungen durch den Interessenten bzw.
Kunden führt zum sofortigen Ausschluss des Interessenten bzw. Kunden von weiteren
Leistungen der china-girls-Partnervermittlung. Diese ist zu weiteren Leistungen nicht mehr
verpflichtet.
Außerdem ist die china-girls-Partnervermittlung berechtigt, das Vertragsverhältnis mit dem
Kunden fristlos zu kündigen.
Eine Rückerstattung der vom Kunden bereits geleisteten Zahlungen erfolgt nicht.
Das Selbe gilt für den Fall, dass von dem Interessenten bzw. Kunden bei der Anmeldung oder
Nutzung des Services sittenwidrige bzw. obszöne Inhalte verbreitet werden (sollten).
Der Interessent bzw. Kunde verpflichtet sich zusätzlich, die china-girls-Partnervermittlung
von jeglichen Ansprüchen, die auf falschen bzw. sittenwidrigen/obszönen Angaben des
Interessenten bzw. Kunden beruhen, freizustellen.
8. Haftung
8.1. Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, ist jegliche Haftung der china-girlsPartnervermittlung, gleich aus welchem Rechtsgrunde, ausgeschlossen.
8.2. Der Haftungsausschluss gilt nicht, sofern ein Ausschluss oder eine Begrenzung der
Haftung für Schäden, die nicht aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit resultieren, vereinbart ist, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen
Pflichtverletzung der china-girls-Partnervermittlung oder auf einer vorsätzlichen oder grob

fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen der chinagirls-Partnervermittlung beruhen.
Sofern schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht oder eine "Kardinalpflicht" verletzt wird,
ist die Haftung nicht ausgeschlossen, sondern auf den vertragstypischen vorhersehbaren
Schaden begrenzt. Im übrigen ist sie gemäß Ziffer 8.1. ausgeschlossen.
9. Widerrufsrecht
Dem Kunden steht bei Verträgen über die Erbringung von Dienstleistungen, die unter
ausschließlicher Verwendung von Fernkommunikationsmitteln abgeschlossen werden, ein
Widerrufsrecht zu.
Der Widerruf muss keine Begründung enthalten und ist in Textform innerhalb von 2 Wochen
gegenüber der china-girls-Partnervermittlung (siehe Ziffer 10.) zu erklären. Zur Fristwahrung
genügt die rechtzeitige Absendung.
Die Frist beginnt bei Dienstleistungen nicht vor dem Tag des Vertragsschlusses.
Das Widerrufsrecht erlischt spätestens 6 Monate nach Vertragsschluss.
Das Widerrufsrecht erlischt auch, wenn die china-girls-Partnervermittlung mit der
Ausführung der Dienstleistung mit ausdrücklicher Zustimmung des Kunden vor Ende der
Widerrufsfrist begonnen hat oder der Kunde diese selbst veranlasst hat.
10. Identität der Partnervermittlung
Die china-girls-Partnervermittlung firmiert wie folgt:
CG Partnervermittlung e.K.
Salitersheimerstr. 16, 84130 Dingolfing, Bundesrepublik Deutschland
AG Landshut-HRA 8663
11. Erfüllungsort und anwendbares Recht
11.1. Erfüllungsort ist der unter Ziffer 10. genannte Sitz der Partnervermittlung.
11.2. Hinsichtlich aller Ansprüche und Rechte aus dem Vertragsverhältnis gilt das Recht der
Bundesrepublik Deutschland.
Dies gilt auch für Verträge mit ausländischen Kunden.
12. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen ganz oder teilweise unwirksam oder
nichtig sein, so bleiben die übrigen Bestimmungen davon unberührt.
Der Kunde verpflichtet sich, einer Regelung zuzustimmen, durch die der mit der
unwirksamen oder nichtigen Bestimmung verfolgte Sinn und Zweck weitgehend wieder
erreicht wird.

