
A l l g e m e i n e  G e s c h ä f t s - 
b e d i n g u n g e n  f ü r  D i e n s t - 

l e i s t u n g s a n b i e t e r 



 Präambel  

Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für einen Eintrag gewerb-
licher Kunden und selbstständiger Unternehmer (nachfolgend „Dienstleistungsanbieter“ 
genannt) auf unserem Hochzeitsportal ergänzend zu den unter Ziffer II. eingebundenen 
Nutzungsbedingungen. Die von uns angebotenen Leistungen werden ausschließlich unter 
Berücksichtigung dieser AGB erbracht. Abweichungen sind nur bei einer schriftlichen 
Vereinbarung wirksam.

 Kondi t ionen 
(V ERT R AGSA BSCH LUSS, LAU FZEIT, KOST EN, KÜ N DIGU NG)

Zur Freischaltung auf unserem Internetportal kann der interessierte Dienstleistungsan- 
bieter zwischen folgenden Möglichkeiten wählen: 

a)   Er kann zum einen ein Anmeldeformular für einen Eintrag auf dem Hochzeits-  
portal Aachen ausfüllen und samt Zustimmung zu den AGB, Nutzungsbedingungen  
und der Datenschutzerklärung unterschrieben an uns zurückschicken;

b)  zum anderen kann er das hierfür vorgesehene Anmeldeformular auf unserer Website  
 ausfüllen und an uns weiterleiten.

In beiden Fällen muss das Anmeldeformular vollständig und wahrheitsgemäß ausgefüllt 
werden. Wir behalten uns das Recht vor, eingereichte Anträge ohne Angabe von Gründen 
abzulehnen.

Nach Einreichung Ihres Antrags wird dieser bei uns geprüft. Erst wenn wir die Eintragung 
ausdrücklich bestätigt haben (z. B. per E-Mail), kommt ein Vertrag über die Aufnahme auf 
das Hochzeitsportal Aachen zustande.

Die Laufzeit des Vertrags beträgt grundsätzlich 12 Monate und verlängert sich automatisch 
um weitere 12 Monate, wenn nicht innerhalb von drei Monaten vor Ablauf der Laufzeit ge-
kündigt wird. Ab Anmeldung muss diese ebenfalls gekündigt werden. Erfolgt keine fristge-
rechte Kündigung innerhalb von 3 Monaten vor Ablauf der Startaktion, beginnt mit Ablauf 
der 12 Monate der kostenpflichtige Premiumeintrag.

Ein Adresseintrag ist auf dem Hochzeitsportal Aachen kostenlos. Die Kosten für den Pre-
miumeintrag betragen monatlich 19,90 € zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer von zurzeit  
19 % (Stand: März 2013).  
Die Kosten für den Premiumeintrag betragen 40 € zzgl. 19 % MwSt. 7,60 € = Gesamtbetrag 
47,60 €. Bei einer Vorauszahlung für 12 Monate erhält der Kunde 10 % Rabatt auf den  
Gesamtbetrag.  
Die Kündigung des Dienstleistungsanbieters hat spätestens drei Monate vor Laufzeitende in 
schriftlicher Form per Post oder Telefax zu erfolgen. Sie ist zu richten an: Hochzeitsportal 
Aachen, c/o life is music GmbH, Karmeliterstr. 10, 52064 Aachen (Fax: +49 241 95 78 03 83 ).



 Pf l ichten des Dienst le i s tungsanbie ters ,  
 

 Darste l lung im Interne tpor ta l  

Bei der Nutzung der Dienste und Produkte vom Hochzeitsportal Aachen hat der Dienst-
leistungsanbieter geltende Gesetze, diese AGB und die Nutzungsbedingungen unseres Por-
tals zu beachten. Insoweit verpflichtet er sich vor allem, nur Inhalte einzustellen, zu deren 
Nutzung und / oder Weitergabe er auch berechtigt ist. Er versichert ferner, dass der von ihm 
beauftragte Hochzeitsportal-Eintrag (Kontakt- und Adressinformationen, Eingliederung in 
eine bestimmte Hochzeits-Branche, Preise für das veröffentlichte Produkt etc.) zutreffend ist.

Die einwandfreie Darstellung der zur Verfügung gestellten Text- und Bildmaterialen ist nur 
unter der Voraussetzung möglich, dass die entsprechenden Vorlagen eine solche Darstel-
lung im Rahmen der technischen Möglichkeiten gestatten. Für den Fall, dass der Eintrag 
des Dienstleistungsanbieters auf dem Hochzeitsportal Aachen unrichtig oder unvollständig 
erscheint, hat er Anspruch auf Änderung.

Der Eintrag darf in Abstimmung mit dem jeweiligen Dienstleistungsanbieter mit weiteren 
Informationen, Fotos oder anderen Inhalten, die vom Portalbetreiber erstellt werden, er-
weitert werden.  

Sollten mit der Darstellung im Internetportal zusätzliche Gebühren anfallen (z. B. GEMA) 
sind diese vom Dienstleistungsanbieter zu tragen.

 Über tragung von Rechten 

Der Dienstleistungsanbieter willigt dem Portalbetreiber ein unentgeltliches, übertragbares, 
einfaches Nutzungs- und Bearbeitungsrecht an den zur Veröffentlichung bestimmten Inhal-
ten (Text, Videos, Fotos, Dateien etc.) ein.

Vom Dienstleistungsanbieter zur Verfügung gestellte Texte dürfen in Abstimmung mit ihm 
bearbeitet bzw. der Webseite angepasst werden. Auch übrige zur Veröffentlichung bestimm-
te Inhalte dürfen im Rahmen des vorstehenden Bearbeitungsrechts den zur Nutzung erfor-
derlichen Formatangaben angepasst werden.


