
 

 

Bestellformular – Registrierung von chinesischen Domains 

Über die weber.cloud China können Sie Ihre gewünschten chinesischen Domains schnell und 
unkompliziert registrieren, ohne dass Sie dafür eine Niederlassung in China benötigen. Dazu 
einfach das nachfolgende Bestellformular ausfüllen, unterschreiben und zusammen mit den 
benötigten Identitätsnachweisen als Farbscan an die vertrieb@weber.cloud senden. 
 

Hiermit bestelle(n) ich/wir verbindlich folgende Domain(s): 

□ Domainname 1* ________________________________________ 

□ .cn   □ .com.cn  □ .net.cn  □ .org.cn  □ .asia 

□ Domainname 2 _________________________________________ 

□ .cn   □ .com.cn  □ .net.cn  □ .org.cn  □ .asia 

□ Domainname 3 _________________________________________ 

□ .cn   □ .com.cn  □ .net.cn  □ .org.cn  □ .tw.cn 

 

Sie möchten eine andere Domain registrieren? Kein Problem; senden Sie uns bitte eine E-Mail an 

die vertrieb@weber.cloud oder rufen Sie uns unter der +49 7433 21021-0 an. Wir unterbreiten 

Ihnen gerne ein maßgeschneidertes Angebot für Ihre gewünschten Domains. 

Firmendaten 

Art des Domaininhabers*:   □ Firma/Organisation  □ Einzelperson 

Domaininhaber*:     ______________________________________ 

Firmenname*:     ______________________________________ 

Ansprechpartner*:     ______________________________________ 

Straße und Hausnr.*:    ______________________________________ 

PLZ und Ort*:     ______________________________________ 

Telefonnummer*:     ______________________________________ 

E-Mail-Adresse*:     ______________________________________ 

USt.-IdNr. (optional):    ______________________________________ 
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Dokumente zum Identitätsnachweis 

Bitte zutreffende Angabe über den Domaininhaber ankreuzen. 

□ Unternehmen mit Firmensitz außerhalb Chinas: Bitte fügen Sie einen Scan-, eine 

Fotokopie des Gewerbescheines oder des aktuellen Handelsregisterauszugs Ihres 

Unternehmens als PDF- oder JPG-Datei bei. Außerdem benötigen wir einen Scan oder eine 

Fotokopie des gültigen Reisepasses des oben genannten Ansprechpartners. 

□ Unternehmen mit Firmensitz auf chinesischem Festland: Bitte fügen Sie Ihre chinesische 

Firmenlizenz oder das Registrierungszertifikat der in China ansässigen Repräsentanz 

ausländischer (regionaler) Unternehmen als PDF- oder JPG-Datei bei.  

□ Einzelpersonen: Bitte fügen Sie einen Scan oder eine Fotokopie Ihres gültigen Reisepasses 

als PDF- oder JPG-Datei bei. 

 

Die Kosten für die Domainregistrierung und -führung beträgt jährlich 60,00 EUR je Domain. Die 

Domainregistrierung und -führung verlängert sich automatisch um weitere 12 Monate, sofern diese 

nicht mit einer Frist von 3 Monaten vor Ablauf eines Vertragsjahres schriftlich gekündigt wird. 

 

Alle unsere Preise gelten ausschließlich für Industrie, Handel, Handwerk, Gewerbe und für 

öffentliche Einrichtungen. Bestellungen von Privatkunden werden von uns nicht akzeptiert. 

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen. Alle Preise verstehen sich entsprechend zzgl. der gesetzlichen 

Mehrwertsteuer in Höhe von derzeit 19%. Die Mehrwertsteuer wird Unternehmen aus anderen EU-

Ländern nicht berechnet, sofern auf dem Bestellformular eine gültige Umsatzsteuer-

Identifikationsnummer angegeben wird. Sie wird ebenfalls nicht an Unternehmen außerhalb der 

Europäischen Union berechnet. 

 

Die Rechnungsstellung beginnt nach erfolgreicher Registrierung Ihrer bestellten Domains. Die 

Rechnung wird in elektronischer Form übermittelt. Unsere Rechnungen werden 10 Tage nach 

Rechnungsstellung rein netto fällig. 

 

Bitte zögern Sie nicht, uns Ihre Fragen vor einer Auftragserteilung zu stellen.  

Sie erreichen uns telefonisch unter +49 7433 21021-0 oder per E-Mail an vertrieb@weber.cloud.  

 

 

 

______________________________________ 

Datum, rechtsverbindliche Unterschrift, Stempel      
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