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China- Germany Business to Business provided the informations of companies, products and the exhibitions
from china and germany. For German and Chinese companies register and the product release are free. The
following information can be gotten: Introduce the company to German Markets freely; Publish the product
information; Search business partner; Looking for German products;Build the web exhibition of business
products;Find information on the exhibition in Germany; Retail and wholesale the products; Get the latest
information on Germany and China industry. We are also would like to provide the following information: With
business visit to Germany; Find study partner; German and English translation; Starting a business or branch
in Germany or China; Agent products; Seek lawyer services;Personal travel services.
Es ist das Online- Platform und die Business- Brücke zwischen China und Deutschland. Die Firmen könten
die Unternehmung kostenlos registrieren und auf dem chinesischen Markt vorstellen;die Firmen können das
eigenen My Office zur Unternehmungs- und Produktsausstellung nach der Registrierung automatisch
errichten; die Produkte nach der Anmeldung können Online ausgestellt werden;die chinesischen Partner
können auch hier online aufgesucht werden; Sie können auch die chinesischen Produkte von angemeldeten
chineischen Firmen hier aufsuchen; Sie können die Ankündigungen und Informationen der Messe in China
finden; die Firmen können die eigenen Produkte durch my Office in China per Gro? und Einzelhandel
verkaufen und vertreiben. Für die Registrierung, Firmenvorstellung, Produktsveröffnetlichung, Publikation der
Messe sind Kostenlos.Wenn es bei der Anmeldung, Produktspublikation sowie in anderen Bereichen die
Anforderungen zur Bezahlung vorkommt, bitte teilen Sie umgehend uns mit. Selbstverständlich könnten wir
auch die folgenden Dienstleistung für Sie anbieten: die chinesische Markterkundigung kann begleitet werden;
wir helfen die chinesischen und deutschen Firman die geschäftlichen Partner zu suchen; wir können für
unsere geschäftlichen Partner bei der Übersetzen und Dolmetschen helfen; bei den Visumformalitäten zum
geschäftlichen Besuchen in China sowie in Deutschland unterstützen gerne; bei dem Einrichten der
Niederlassung oder Vertretung in China bieten wir zur Beratung; die Reise nach China beraten und
organisieren.

