
A n m eldefor m ulAr f ür ei n en ei n tr Ag  
Au f dem HocHzeitsportA l A AcH en

B r a n c h e :  S t a n d e s ä m t e r



Bitte fü l len sie das pr int-Anmeldeformular für einen premiumeintrag vol l-
ständig aus – für einen Basiseintrag nur firmenname, straße,  Hausnummer, 
plz und ort – und sch icken sie uns d ieses formular samt einem datenträ-
ger ihrer Wahl mit  den benötigten informationen posta l isch zurück an:

Hochzei t spor ta l  Aachen 

Lothr inger S t r.  29 -31

52 0 62 Aachen

alternat iv per e-mai l  an 

info@hochzei t spor ta l - aachen .de

HocHzeitSportAL AAcHen
LotHringer Str. 29-31
52062 AAcHen



 Weitere partnerinformationen nur für den premiumeintrag: 

  Ansprechpartner:

  telefonnummer:

  faxnummer:

  ggf. mobilfunknummer:

  e-mail-Adresse:

  Website:

  

  

  

  

 partnerinformat ionen für Basis- und premiumeintrag 

  firma:

  straße / Hausnummer:

  plz / ort:

 Abweichende rechnungsadresse  

  firma:

  Ansprechpartner:

  straße / Hausnummer:

  plz / ort:

  

  

  

    

  

  

  



 Leistungen 
Bit t e f ü Hr en sie Hier die leist u ngen u n d

m er k m A le iHr es u n t er n eH m ens Au f. 



 Was wir  benöt igen 
Bi t t e lAssen sie u ns die folgen den i n for m Ation en  
per m A il oder postA liscH Au f ei n em dAt en tr äger 

iHr er WA H l zukom m en

  startbild oder logo (max. 440 x 250 pixel; jpg oder png) 

  kurztext für übersichtsseite (max. 300 zeichen)

  photos für Bildergalerie (mind. 460 x 375 pixel; jpg oder png)

  weiteres startbild oder logo (max. 350 x 150 pixel; jpg oder png)

  Verlinkung zu ihrer internetseite 

  ausführliche darstellung ihrer dienstleistungen

  Beschreibung ihres unternehmens (max. 1.000 zeichen)

  ihre referenzen inklusive Verlinkung zu google+ und ihren dortigen  
    kundenbewertungen 

  Verlinkung zu ihren social media seiten (facebook, twitter, google+, Xing)

  downloads (z. B. flyer, Bankettmappe, preisliste; pdf, jpg oder png)

  ihre mediadaten: imagefilm, produktfilm, Audiodatei (z. B. Werbespot, 
    Hörprobe etc.) 

  10 keywords (schlagwörter) für die suchmaschinenoptimierung (seo)



 zahlungswei se  

  monAt licH

Hiermit erteile ich dem Hochzeitsportal Aachen, lothringer str. 29-31, 52062 Aachen 
nach Ablauf der kostenlosen startaktion eine einzugsermächtigung über den Betrag 
von 19,90 € (zzgl. 19 % mwst.) monatlich von meinem konto.

Bank: 

kontonummer:

Blz:

  Jä Hr licH (5 % rabatt auf den gesamtbetrag)

Hiermit erteile ich dem Hochzeitsportal Aachen, lothringer str. 29-31, 52062 Aachen 
eine einzugsermächtigung über den Betrag von 226,86 € (238,80 € abzüglich 
5 % rabatt und zzgl. 19 % mwst.) einmal im Jahr von meinem konto.

Bank: 

kontonummer:

Blz:

mit ihrer unterschriebenen print-Anmeldung des Hochzeitsportals Aachen erklären 
sie sich mit den allgemeinen geschäftsbedingungen für dienstleistungsanbieter, 
unserer datenschutzerklärung sowie den nutzungsbedingungen einverstanden. 
diese finden sie als download auf www.hochzeitsportal-aachen.de

ort, datum                    unterschrift


