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I) AGB Hochzeitsportal
1. Geltungsbereich
1.1 Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäfts- und Nutzungsbedingungen gelten für die
Nutzung des Portals www.Hochzeitsplaza.de der Joni Wedding GmbH nebst sämtlichen
Teilbereichen, nachfolgend „Hochzeitsplaza“ genannt, und dem Nutzer des Portals,
nachfolgend „Nutzer“ genannt.
1.2 Für alle Verträge, Lieferungen und Leistungen zwischen Hochzeitsplaza und dem Nutzer
gelten ausschließlich die nachstehenden AGB in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen
Fassung, auch wenn die Bestellung, die Nutzung oder der Zugriff von außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland erfolgt. Sämtliche Abweichungen bedürfen zu ihrer
Wirksamkeit einer ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung durch Hochzeitsplaza.
2. Leistungsumfang und Verfügbarkeit
2.1. Beschreibung des Leistungsumfangs
Hochzeitsplaza ist ein Hochzeitsportal, das Brautpaaren und Hochzeits-Dienstleistern
kostenlose und kostenpflichtige Dienste für die Hochzeitsvorbereitung bietet. Auf
Hochzeitsplaza finden Nutzer Hochzeitsratgeber, die in Zusammenarbeit mit
Hochzeitsplanern erstellt und ständig aktualisiert werden. Hochzeitsplaza bietet darüber
hinaus zahlreiche Inspirationen und Bildergalerien, einen Kartenshop zur Gestaltung von
individuellen Karten und ein Hochzeits-Forum.
Alle Nutzer können sich kostenfrei registrieren und ein Profil anlegen. Hochzeitsplaza ist
berechtigt, Dritte als Dienstleister und Erfüllungsgehilfen mit der Erbringung von Teilen oder
des ganzen Leistungsspektrums zu beauftragen.
2.2. Trotz sorgfältiger Wartung und Pflege des Systems kann die jederzeitige Verfügbarkeit
des Services von Hochzeitsplaza nicht garantiert werden. Hochzeitsplaza übernimmt keinerlei
Garantie oder Gewährleistung in Bezug auf die Seite und ihre Nutzung. Ein Anspruch auf
Nutzung des Services von Hochzeitsplaza besteht nicht. Zur Ausführung von
Wartungsarbeiten und Änderungen an der Webseite kann die Verfügbarkeit des Services
teilweise oder insgesamt vorübergehend oder ständig unterbrochen werden.
3. Verantwortlichkeit & Haftung
Bei Einstellung oder Unterbrechung der Webseite wird jede Haftung für ggf. entstehende
Kosten, Schäden oder Verluste ausgeschlossen, insbesondere zum Beispiel wegen
notwendiger Wartungsarbeiten oder aufgrund von höherer Gewalt oder technischen Störungen
des Internets. Hochzeitsplaza haftet nur für Schäden wegen der Verletzung von Körper, Leben
oder Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung von
Hochzeitsplaza, eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von Hochzeitsplaza

beruhen. Für sonstige Schäden haftet Hochzeitsplaza nur dann, wenn sie auf einer
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung von Hochzeitsplaza, eines
gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen von Hochzeitsplaza beruhen. Für
einfache Fahrlässigkeit haftet Hochzeitsplaza nur bei der Verletzung vertragswesentlicher
Pflichten (Kardinalpflichten), soweit die Schäden in typischer Weise mit dem Vertrag
verbunden und vorhersehbar sind. Unter Kardinalpflichten sind solche Pflichten zu verstehen,
die Hochzeitsplaza dem Nutzer nach dem Sinn und Zweck des Vertrages gerade zu gewähren
hat oder deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst
ermöglicht und auf deren Einhaltung der Nutzer regelmäßig vertrauen darf.
Trotz Bemühungen von Hochzeitsplaza, den Internetauftritt aktuell und informativ zu halten,
übernimmt Hochzeitsplaza keinerlei Gewährleistung oder Haftung für die Richtigkeit,
Aktualität und Vollständigkeit des gesamten Inhalts. Die Informationen auf dieser Seite
dienen der allgemeinen Auskunft und stellen keine rechtliche oder steuerliche Beratung dar.
4. Haftungsausschluss
4.1 Hochzeitsplaza grenzt sich ausdrücklich von allen Inhalten fremder Internetseiten ab, zu
denen diese Seite Links anbietet. Verlinkte Seiten werden von Hochzeitsplaza weder
kontrolliert und verantwortet, noch macht sich Hochzeitsplaza dieser Inhalte der Seiten zu
Eigen. Hochzeitsplaza übernimmt somit keinerlei Haftung in Bezug auf solche Seiten und
ggf. entstehende Schäden in Verbindung mit der Nutzung solcher Links.
4.2 Eine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit unserer Inhalte ist ausgeschlossen.
Hochzeitsplaza lehnt zudem die Verantwortung für Inhalte (Texte, Bilder und Audio) von
Dritten ausdrücklich ab. Im Übrigen haften wir nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Eine
Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist außer im Falle der Verletzung einer wesentlichen
Vertragspflicht ausgeschlossen.
4.3 Der Nutzer verpflichtet sich, Hochzeitsplaza von sämtlichen Ansprüchen freizustellen,
denen diese wegen einer rechtswidrigen Nutzung der Webseite durch den Nutzer ausgesetzt
ist.
4.4 Hochzeitsplaza setzt auf der Internetseite www.Hochzeitsplaza.de Werbung (Banner,
Links etc.) ein. Dabei handelt es sich um Angebote von Dritten. Hochzeitsplaza wird nicht
Vertragspartner für Waren oder Dienstleistungen, die von Dritten angeboten werden. Dies gilt
auch dann, wenn Hochzeitsplaza im Falle eines zwischen dem Nutzer und Dritten
entstehenden Vertragsverhältnisses eine Provisionszahlung erhalten sollte.
4.5 Hochzeitsplaza haftet nicht für Pflichtverletzungen von Dritten.
5. Registrierung
5.1 Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sind von der Nutzung der
Dienste von Hochzeitsplaza ausgeschlossen.
5.2 Mit der Anmeldung erkennt der Nutzer die vorliegenden Allgemeinen
Geschäftsbedingungen von Hochzeitsplaza an und erklärt, volljährig zu sein. Erst mit der
Bestätigung durch Hochzeitsplaza entsteht ein Vertragsverhältnis zwischen Hochzeitsplaza
und dem angemeldeten Nutzer, das sich nach den Regelungen dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen richtet.
5.3 Nutzer können sich jederzeit registrieren lassen, um damit die Möglichkeit zu erhalten,
sämtliche angebotenen Leistungen nutzen zu können. Es steht Hochzeitsplaza frei, die
Nutzung einzelner Angebote und Leistungen von einer vorherigen Registrierung abhängig zu
machen. Ein Anspruch auf die Nutzung des Services wird auch durch die Registrierung nicht
begründet. Im Fall der Registrierung sichert der Nutzer zu, dass sämtliche im
Registrierungsverfahren abgefragten Daten richtig sind und verpflichtet sich, soweit

erforderlich, diese zu aktualisieren. Bei Registrierung erhält der Nutzer ein Passwort bzw.
kann selber eines festlegen. Der Nutzer verpflichtet sich, dieses Passwort sorgfältig zu
verwahren und Dritten nicht zugänglich zu machen.
5.4 Die Registrierung erfolgt kostenlos. Ein Anspruch des Nutzers auf Registrierung besteht
nicht. Zur Registrierung berechtigt sind ausschließlich unbeschränkt geschäftsfähige
Personen. Die Registrierung erfolgt durch Ausfüllen eines elektronischen
Registrierungsformulars unter Eingabe der erforderlichen Daten.
5.5 Mit der Registrierung wählt der Nutzer einen Benutzernamen und ein Passwort mit dem er
sich in den entsprechenden Bereichen des Portals einloggen kann. Der Nutzer ist verpflichtet,
den Benutzernamen und das Passwort geheim zu halten und diese insbesondere nicht an Dritte
weiterzugeben. Der Nutzer übernimmt die volle Verantwortung für sämtliche Handlungen,
die unter Verwendung seines Benutzernamens in Verbindung mit seinem Passwort
vorgenommen werden. Er verpflichtet sich, Hochzeitsplaza jede missbräuchliche
Verwendung seiner Zugangsdaten anzuzeigen, sobald sie ihm bekannt geworden ist.
5.6 Der Nutzer kann jederzeit die Löschung seines Zugangs verlangen. Nach der Beendigung
des Zugangs werden die Daten des Nutzers vollständig gelöscht, es sei denn, diese Daten
werden für die Abwicklung der durch den Nutzer begründeten Vertragsverhältnisse benötigt.
6. Urheberrecht
6.1 Das Angebot auf den Internetseiten von Hochzeitsplaza wird von der Joni Wedding
GmbH, Am Sandtorkai 71-72, 20457 Hamburg, bereitgestellt und aktualisiert. Sämtliche
Daten und Informationen, insbesondere Bilder, Illustrationen, Videoclips und Beschreibungen
sind durch Urheberrechte, Kennzeichen und andere Schutzrechte bezüglich des geistigen
Eigentums geschützt. Die Daten und Informationen dürfen weder kopiert, noch vervielfältigt,
neu veröffentlicht, heruntergeladen, versendet, übertragen oder in sonstiger Weise,
einschließlich E-Mail und anderer elektronische Mittel, verbreitet, und/oder der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden. Ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Hochzeitsplaza
ist eine Veränderung der Daten und Informationen noch deren Nutzung auf anderen
Webseiten bzw. auf durch Netzwerke verbundene Computerumgebungen sowie deren
Nutzung für andere als persönliche, nichtgewerbliche Zwecke ein Verstoß gegen
Urheberrechte, Kennzeichen und andere Schutzrechte bezüglich geistigen Eigentums und
somit verboten. Bei einem Verstoß gegen die Urheberrechte behält sich Hochzeitsplaza auch
die Veranlassung einer strafrechtlichen Verfolgung vor.
6.2 Die Inhalte dürfen von den Nutzern nur für eigene persönliche, nicht wirtschaftliche
Zwecke verwendet werden. Im Übrigen ist es ohne Zustimmung von Hochzeitsplaza nicht
gestattet, die Internetseite im Ganzen oder einzelne Teile davon herunterzuladen, zu
vervielfältigen und zu verbreiten. Jede Nutzung der Inhalte für gewerbliche Zwecke ist
untersagt, soweit Hochzeitsplaza nicht im Einzelfall schriftlich zugestimmt hat. Die
Weitergabe von Inhalten an Dritte ist ohne Zustimmung von Hochzeitsplaza nicht gestattet.
6.3 Es ist untersagt, Urheberrechtshinweise, Markenbezeichnungen oder sonstige Angaben in
den Inhalten zu verändern oder zu beseitigen.
6.4 Die Einrichtung eines Hyperlinks auf dem Portal ist untersagt, wenn die Seite hinter
diesem Link sittlich anstößige, gewaltverherrlichende, rassistische oder strafrechtlich
relevante Informationen beinhaltet.
7. Erstellung von Inhalten durch Nutzer im Bereich Forum
7.1 Wenn der Nutzer Inhalte zur Veröffentlichung an Hochzeitsplaza übermittelt, erteilt er
Hochzeitsplaza das unentgeltliche, zeitlich und örtlich unbegrenzte und ausschließliche Recht,

diese Inhalte ganz oder teilweise zu nutzen, zu vervielfältigen, anzupassen, zu veröffentlichen,
zu übersetzen, zu modifizieren, zu bearbeiten, zu verbreiten, aufzuführen, darzustellen,
Dritten einfache Nutzungsrechte an diesen Aussagen einzuräumen sowie diese Inhalte in
andere Werke oder Medien zu übernehmen.
7.2 Der Nutzer ist verantwortlich dafür, dass seine Inhalte inhaltlich richtig und rechtlich nicht
zu beanstanden sind. Insoweit versichert der Nutzer insbesondere, dass er entweder Urheber
der Inhalte ist oder über die entsprechenden Rechte verfügt, die Inhalte zu veröffentlichen.
7.3 Es ist dem Nutzer untersagt, Werbung jeder Art oder rechtswidrige, die Gesetze,
behördliche Auflagen oder Rechte Dritter verletzende Inhalte, insbesondere rechtsradikale,
pornographische, rassistische, beleidigende, verleumderische sowie ruf- oder
geschäftsschädigende Inhalte in Bereiche des Portals einzustellen.
7.4 Der Nutzer stellt Hochzeitsplaza von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei, die diese
aufgrund der Inhalte des Nutzers gegen Hochzeitsplaza geltend machen. Die Freistellung
umfasst auch Kosten der Rechtsverteidigung. Mit der Einverständniserklärung des Nutzers
mit diesen Allgemeinen Nutzungsbedingungen erklärt er sich ebenfalls mit der vorstehenden
Freistellungserklärung einverstanden.
8. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder
teilweise nicht rechtswirksam sein oder ihre Rechtswirksamkeit später verlieren, so wird
hierdurch die Gültigkeit der allgemeinen Geschäftsbedingungen ansonsten nicht berührt. An
die Stelle der unwirksamen Bestimmungen treten die gesetzlichen Bestimmungen. Das
gleiche gilt, soweit die allgemeinen Geschäftsbedingungen eine nicht vorhergesehene Lücke
aufweisen.
9. Sonstige Regelungen
9.1 Auf diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen sowie das Verhältnis zwischen dem Nutzer
und Hochzeitsplaza findet deutsches Recht Anwendung.
9.2 Sofern es sich bei dem Nutzer um einen Kaufmann, eine juristische Person des
öffentlichen Rechts oder um ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt, ist
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus Vertragsverhältnissen zwischen dem Nutzer und
Hochzeitsplaza Hamburg.
9.3 Hochzeitsplaza ist jederzeit berechtigt, die Inhalte dieser AGB ohne Angaben von
Gründen zu ändern. Der Nutzer hat daraufhin zwei Wochen nach der Benachrichtigung Zeit
zu widersprechen. Erfolgt kein Widerspruch, so gelten die neuen AGB als akzeptiert.
________________________________________________________________________
II) AGB Forum
1. Geltungsbereich & rechtliche Verbindlichkeit
Ergänzend zu den AGB für das Hochzeitsportal von Hochzeitsplaza gilt folgendes für die
Nutzung des Forums von Hochzeitsplaza.
Es gelten die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland. Missachtung dieser kann straf- und
zivilrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.
2. Teilnahme
Der Nutzer hat keinen Anspruch auf Teilnahme an der Community von Hochzeitsplaza. Der
Nutzer kann die aktive Teilnahme am Forum in keiner Form einklagen, verlangen oder
anderweitig erzwingen. Hochzeitsplaza als Betreiber des Forums behält sich das Recht vor,

auch ohne Angabe näherer Gründe, Nutzern die aktive Teilnahme an der Community
temporär, oder permanent zu verwehren.
3. Erstellung von Inhalten durch den Nutzer
3.1 Das Hochzeitsplaza Forum ist in eine Vielzahl von Fachforen gegliedert. Der Nutzer soll
neue Beiträge in dem dazu thematisch passenden Unterforum eröffnen. Mehrere Threads zum
gleichen Thema in verschiedenen Unterforen, oder demselben Forum sind nicht gestattet
("Mehrfach- / Crossposting") und können von Hochzeitsplaza ohne Ankündigung und ohne
Begründung gelöscht werden. Der Nutzer soll eine aussagekräftige Überschrift wählen und
auf Wortphrasen verzichten. Beiträge, deren Überschriften darauf ausgelegt sind, das
Interesse des Lesers zu wecken und im eigentlichen Beitrag gegenteiligen oder abweichenden
Inhalt aufweisen sind unerwünscht. Das Urheberrecht für die Beiträge, soweit diese
urheberrechtsschutzfähig sind, verbleibt grundsätzlich beim Nutzer, mit der Einschränkung,
dass der Nutzer mit dem Einstellen seines Beitrags Hochzeitsplaza die unter Punkt I.7.
beschriebenen Rechte einräumt.
3.2 Jeglicher Missbrauch der Foren durch Forumsteilnehmer als Werbefläche für Webseiten,
Produkte oder Dienste, egal ob kommerziell oder privat, sowie das kommerzielle oder private
Anbieten von Ware oder Dienstleistungen ist verboten. Das Verbot auf Werbung bezieht sich
auch auf Benutzernamen, insbesondere sei hier darauf hingewiesen, dass Internetadressen als
Username nicht gestattet sind. User, die sich nur zum Zwecke der Werbung einen Account
registrieren, oder für sittenwidrige Inhalte werben ("Pyramidenspiel", "Schneeballsystem"),
werden unweigerlich für die weitere Teilnahme gesperrt. Gleiches gilt für User, die Links
veröffentlichen, die mit einer "Referrer ID", oder "Affiliate ID" versehen sind. Hochzeitsplaza
behält sich weiterhin rechtliche Schritte gegen das werbetreibende Unternehmen, oder die
Person vor.
3.3 Beiträge, die auf unsachliche Art und Weise illegale Handlungen und Vorgänge
thematisieren, haben zu unterbleiben. Jegliche Verbreitung von Informationen über illegale
Aktivitäten, wie Anleitungen zum Virenbau, illegale Downloads und Cracks und auch
Anfragen zu diesen Themen, sind verboten. Darunter fallen auch Links zu Webseiten Dritter,
auf denen derartige Informationen angeboten werden. Für illegal erworbene Software, oder
sonstige illegal erworbene urheberrechtlich geschützte Materialien findet generell kein
Support statt. Diesbezügliche Anfragen werden von Hochzeitsplaza nicht toleriert. Das Forum
bietet auch keine Plattform, um einen Informationsaustausch per Email, oder über andere
Medien zu ermöglichen.
3.4 Diskriminierung und Entwürdigung von Minderheiten und Randgruppen wird von
Hochzeitsplaza nicht geduldet. Rassismus und Hasspropaganda, Verbreitung von radikalem
Gedankengut, Aufforderungen zur Gewalt gegen Personen, Institutionen oder Unternehmen,
sowie Beleidigungen, sexuelle Anspielungen und sexistische Äußerungen und Obszönitäten
sind verboten. Haltlose Anschuldigungen gegen Personen, Institutionen und Unternehmen,
sowie Verbreitung von nicht beweisbaren, geschäftsschädigenden Inhalten sind nicht
gestattet. Hochzeitsplaza behält sich vor bei Verstößen, entsprechend geltender deutscher
Rechtslage, Informationen über den Nutzer an rechtlich relevante Stellen weiterzugeben.
3.5 Massenhaft erstellte Threads gleichen Inhalts, Beiträge mit sinnfreiem Inhalt, oder
Beiträge, die einer Diskussion nicht zuträglich sind, werden als Spam eingestuft und sind
nicht gestattet. Sie können ohne Ankündigung und ohne weitere Begründung von
Hochzeitsplaza gelöscht werden.
3.6 Die Verlinkung und das Bewerben von nicht jugendfreien und jugendgefährdenden
pornografischen oder erotischen Inhalten und Angeboten, insbesondere von Bilddokumenten
ist untersagt. Die Verbreitung anderweitiger jugendgefährdender, oder sittenwidriger Inhalte,
z.B. Gewaltverherrlichung, ist ebenfalls untersagt.

3.7 Sämtliche hier erwähnten Forenrichtlinien gelten auch für die Veröffentlichung von
Bilddokumenten. Hochzeitsplaza behält sich vor, die maximale Größe von veröffentlichten
Bildern zu beschränken.
4. Einzelfälle und Ausnahmen
4.1 Bei Einzelfällen und nicht von den Forenrichtlinien erfassten Ausnahmen, entscheidet
Hochzeitsplaza aufgrund der in diesem Fall vorliegenden Fakten und behält sich sämtliche
Rechte vor.
4.2 Änderungen der Richtlinien werden im Forum regelmäßig zur Einsicht veröffentlicht und
treten unmittelbar nach der Veröffentlichung in Kraft.
________________________________________________________________________
III) AGB Hochzeitsplaza Kartenshop
Online-Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO: Die Europäische Kommission stellt
eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie unter
https://ec.europa.eu/consumers/odr/ finden.
Alternative Streitbeilegung: Wir sind zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor
einer Verbraucherschlichtungsstelle nicht verpflichtet und nehmen auch nicht freiwillig an
einem solchen Verfahren teil.
1. Vertragstext
1.1 Der Nutzer kann diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen mit den enthaltenen
allgemeinen Vertragsbestimmungen auf der Seite www.Hochzeitsplaza.de/agb einsehen. Der
Nutzer kann dieses Dokument ferner ausdrucken oder speichern, indem er die übliche
Funktionalität seines Internetdienstprogramms (=Browser: dort meist „Datei“ -> „Speichern
unter“) nutzt. Der Nutzer kann sich dieses Dokument auch in PDF-Form herunterladen und
archivieren, indem er hier klickt. Zum Öffnen der PDF-Datei benötigen Sie das kostenfreie
Programm Adobe Reader (unter www.adobe.de) oder vergleichbare Programme, die das PDFFormat beherrschen.
1.2 Der Nutzer kann auch zusätzlich die Daten der Bestellung einfach archivieren, indem er
entweder die AGB herunterlädt und die auf der letzten Seite des Bestellablaufs im
Internetshop zusammengefassten Daten mit Hilfe der Funktionen des Browsers speichert oder
die automatische Bestelleingangsbestätigung abwartet, die Hochzeitsplaza zusätzlich per EMail nach Abschluss der Bestellung an die angegebene Adresse verschickt. Diese
Bestelleingangsbestätigungsmail enthält die Daten der Bestellung und diese AGB und lässt
sich ausdrucken bzw. mit einem E-Mail-Programm abspeichern.
1.3 Die Bestelldaten werden bei Hochzeitsplaza gespeichert, sind aber aus Sicherheitsgründen
nicht unmittelbar vom Nutzer abrufbar. Hochzeitsplaza bietet für jeden Nutzer einen
passwortgeschützten direkten Zugang an. Der Nutzer kann bei entsprechender Registrierung
Daten über seine abgeschlossenen, offenen und kürzlich versandten Bestellungen einsehen
und seine Adressdaten, eventuelle Bankverbindung und einen eventuellen Newsletter
verwalten und abspeichern. Der Nutzer verpflichtet sich, die persönlichen Zugangsdaten
vertraulich zu behandeln und keinem unbefugten Dritten zugänglich zu machen.
2. Vertragspartner und -abschluss
2.1 Vertragspartner ist die Joni Wedding GmbH, Am Sandtorkai 71-72, 20457 Hamburg,
vertreten durch den Geschäftsführer Mathias Krüger, Handelsregister Amtsgericht Hamburg,
HRB 122599. Verträge in unserem Internetshop lassen sich nur in deutscher Sprache

schließen. Die Werbeangebote von Hochzeitsplaza sind freibleibend, solange sie nicht zum
Inhalt einer vertraglichen Vereinbarung werden.
2.2 Durch Anklicken des Buttons [Jetzt kaufen] gibt der Nutzer eine verbindliche Bestellung
der im Warenkorb enthaltenen Waren ab. Die Bestätigung des Eingangs der Bestellung folgt
unmittelbar nach dem Absenden der Bestellung.
2.3 Die Produktdarstellungen im Online-Shop dienen zur Abgabe eines Kaufangebotes. Mit
Anklicken des Buttons [Jetzt kaufen] gibt der Nutzer ein verbindliches Kaufangebot ab. Der
Verkauf der Produkte von Hochzeitsplaza erfolgt nur für den privaten Gebrauch in
haushaltsüblichen Mengen. Hochzeitsplaza kann die Bestellung durch Versand einer
Auftragsbestätigung per E-Mail oder durch Auslieferung der Ware innerhalb von fünf Tagen
annehmen. Die Bestätigung des Zugangs der Bestellung stellt noch keine Annahme des
Kaufangebotes dar. Ein verbindlicher Vertrag kommt erst mit der Übermittlung der
Auftragsbestätigung durch Hochzeitsplaza zustande. Sollte die Auftragsbestätigung von
Hochzeitsplaza Schreib- oder Druckfehler enthalten oder sollten bei Preisfestlegung technisch
bedingte Übermittlungsfehler zu Grunde liegen, so ist Hochzeitsplaza zur Anfechtung
berechtigt, wobei Hochzeitsplaza seinen Irrtum nachweist. Bereits erfolgte Zahlungen werden
unverzüglich erstattet.
2.4 Die Ausführung der Druckaufträge und deren Lieferung wird abgewickelt über den
Dienstleister Gelato Group AS, Snarøyveien 30c, 1360, Fornebu, Norwegen und dessen
Subunternehmer. Daten zur getätigten Bestellung und Verbraucherdaten werden im Zuge
dieses Verfahrens an Gelato Group AS und dessen Zulieferer übermittelt. Durch die
Bestellung von Waren auf dieser Seite, stimmt der Verbraucher der Verwendung und
Speicherung seiner Daten bei Gelato Group AS und dessen Zulieferern zu. Die Verwendung
und Speicherung der Verbraucherdaten dienen der Bearbeitung und dem Abschluss der
Warenbestellung.
2.5 Die Zahlungsabwicklung liegt im Verantwortungsbereich vom Gelato Group AS oder
dem Vertragspartner von Hochzeitsplaza.
3. Widerruf, Widerrufsbelehrung, Widerrufsrecht
Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu, wobei Verbraucher jede
natürliche Person ist, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder
ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden
können:
Das Widerrufsrecht besteht gemäß § 312g Abs. 2 Nr. 1 BGB nicht bei Fernabsatzverträgen:
zur Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden oder
eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind, dies ist zum Beispiel bei allen
Produkten im Hochzeitsplaza Kartenshop der Fall, so dass ein Widerrufsrecht grundsätzlich
nicht besteht. In begründeten Ausnahmefällen und nach vorheriger Rücksprache können
Bestellungen vom Verkäufer jedoch auf Kulanz-Basis gegen Erstattung der gezahlten
Vergütung rückabgewickelt werden. Ein Rechtsanspruch hierauf besteht jedoch nicht.
die auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind oder
schnell verderben können oder deren Verfalldatum überschritten würde,
zur Lieferung von Audio oder Videoaufzeichnungen oder von Software, sofern die
gelieferten Datenträger vom Verbraucher entsiegelt worden sind.
Sollte abweichend vom vorstehenden Absatz ein gesetzliches Widerrufsrecht bestehen, gelten
die in der nachstehenden Widerrufsbelehrung genannten Regelungen und Hinweise:
Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen, soweit nicht ein Fall nach § 312g Abs. 2 Nr. 1 BGB vorliegt oder aus anderen
Gründen kein gesetzliches Widerrufsrecht besteht.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen
benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben
bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Joni Wedding GmbH, Am Sandtorkai 7172, 20457 Hamburg, Tel: +49 (0) 40210911260, E-Mail: widerruf@hochzeitsplaza.de) mittels
einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, E-Mail) über Ihren
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte
Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn ein Widerrufsrecht besteht und Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle
Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme
der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als
die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und
spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über
Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden
wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es
sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden
Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung
verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis
erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere
Zeitpunkt ist.
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab
dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns
zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der
Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der
Waren.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser
Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der
Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.
Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, können Sie hierfür dieses Formular ausfüllen und
es uns übersenden.)
An Joni Wedding GmbH, Am Sandtorkai 71-72, 20457 Hamburg, E-Mail:
widerruf@Hochzeitsplaza.de
Hiermit widerrufe(n) ich/wir(*) den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag über

den Kauf der folgenden Waren (*)/
die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)
Bestellt am (*)/erhalten am (*)
Name des/der Verbraucher(s)
Anschrift des/der Verbraucher(s)
Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
Datum
(*) Unzutreffendes streichen
Muster-Widerrufsformular herunterladen
Allgemeine Hinweise
1.1 Bitte vermeiden Sie Beschädigungen und Verunreinigungen der Ware. Senden Sie die
Ware bitte möglichst in Originalverpackung mit sämtlichem Zubehör und mit allen
Verpackungsbestandteilen an uns zurück. Verwenden Sie ggf. eine schützende
Umverpackung. Wenn Sie die Originalverpackung nicht mehr besitzen, sorgen Sie bitte mit
einer geeigneten Verpackung für einen ausreichenden Schutz vor Transportschäden.
1.2 Senden Sie die Waren, die aufgrund ihrer Beschaffenheit normal mit der Post
zurückgesandt werden können, bitte möglichst nicht unfrei an uns zurück.
1.3 Bitte beachten Sie, dass die vorgenannten Ziffern 1-2 nicht Voraussetzung für die
wirksame Ausübung des Widerrufsrechts sind.
4. Eigentumsvorbehalt
Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die Ware unser Eigentum. Vor Übergang des
Eigentums ist eine Verpfändung, Sicherungsübereignung, Verarbeitung oder Umgestaltung
ohne unsere Zustimmung nicht gestattet.
5. Preise und Versandkosten
Für Bestellungen in unserem Internet-Shop gelten die zum Zeitpunkt der Bestellung im
Angebot aufgeführten Preise. Die angegebenen Preise sind Endpreise, das heißt, sie
beinhalten die jeweils gültige deutsche gesetzliche Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) und
sonstige Preisbestandteile.
6. Zahlungsbedingungen
Es stehen folgende Zahlungsarten zur Auswahl:
- Elektronisches Lastschriftverfahren (ELV)
- Kreditkarte (MasterCard, Visa, American Express, Diners Club International / Die
Belastung Ihres Kreditkartenkontos erfolgt mit Abschluss der Bestellung)
- Sofortüberweisung

- Giropay
- PayPal
Kommen Sie in Zahlungsverzug, so ist der Kaufpreis während des Verzuges in Höhe von 5%
über dem Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank zu verzinsen. Wir behalten uns vor,
einen höheren Verzugsschaden nachzuweisen und geltend zu machen. Bei Zahlung per
Lastschrift haben Sie ggf. jene Kosten zu tragen, die infolge einer Rückbuchung einer
Zahlungstransaktion mangels Kontodeckung oder aufgrund von Ihnen falsch übermittelter
Daten der Bankverbindung entstehen.
7. Lieferung
7.1 Die Lieferung erfolgt nur innerhalb Deutschlands. Die Lieferung erfolgt per Post,
Paketdienst oder Spedition an die von Ihnen angegebene Adresse. Eine Selbstabholung ist aus
logistischen Gründen nicht möglich.
7.2. Die Lieferung erfolgt innerhalb von 2 bis 4 Werktagen. Bei besonders umfangreichen
Bestellmengen sowie besonders hoher Auftragslage kann die Lieferung in seltenen
Ausnahmefällen 7 bis 10 Werktage dauern.
7.3 Wir werden Ihre Bestellung nach Eingang schnellstmöglich bearbeiten. Bitte beachten
Sie, dass die von Ihnen bestellte Ware erst verschickt werden kann, wenn der
Rechnungsbetrag auf unserem Konto verbucht wurde. Eine Teillieferung durch die Joni
Wedding GmbH kann beidseitig vereinbart werden. Im Falle der Nichtverfügbarkeit der
bestellten Ware behält sich die Joni Wedding GmbH vor, die bestellten Waren nicht zu liefern
und die bereits geleisteten Zahlungen umgehend zurückzuerstatten. Sollte die Zustellung der
Ware trotz dreimaligem Auslieferversuchs scheitern, können wir vom Vertrag zurücktreten.
Ggf. geleistete Zahlungen werden Ihnen unverzüglich erstattet. Wenn das bestellte Produkt
nicht verfügbar ist, weil wir mit diesem Produkt von unseren Lieferanten ohne eigenes
Verschulden nicht beliefert werden, können wir vom Vertrag zurücktreten. In diesem Fall
werden wir Sie unverzüglich informieren und Ihnen ggf. die Lieferung eines vergleichbaren
Produktes vorschlagen. Wenn kein vergleichbares Produkt verfügbar ist oder Sie keine
Lieferung eines vergleichbaren Produktes wünschen, werden wir Ihnen ggf. bereits erbrachte
Gegenleistungen unverzüglich erstatten.
7.4 Bei Verbrauchern geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen
Verschlechterung der verkauften Ware beim Versendungskauf mit der Übergabe der Ware an
den Verbraucher oder einen von ihm bestimmten Empfänger über. Dies gilt unabhängig
davon, ob der Versand versichert erfolgt oder nicht. Ansonsten geht die Gefahr des zufälligen
Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware mit der Übergabe, beim
Versendungskauf mit der Auslieferung der Ware an den Spediteur oder der sonst zur
Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den Käufer über.
8. Transportschäden
8.1 Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so reklamieren Sie
solche Fehler bitte sofort bei dem Zusteller, und nehmen Sie bitte schnellstmöglich Kontakt
zu uns auf (Sie erreichen uns von Montag bis Freitag zwischen 9:00 Uhr und 17:00 Uhr unter
der Telefonnummer +49 (0) 40 2109 112 60)
8.2 Die Versäumung einer Reklamation oder Kontaktaufnahme hat für Ihre gesetzlichen
Gewährleistungsrechte keinerlei Konsequenzen. Sie helfen uns aber, unsere eigenen
Ansprüche gegenüber dem Frachtführer bzw. der Transportversicherung geltend machen zu
können.
9. Gewährleistung

9.1 Die Gewährleistung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen. Bei allen während der
gesetzlichen Gewährleistungsfrist von zwei Jahren ab Lieferung auftretenden Mängeln haben
Sie das gesetzliche Recht auf Nacherfüllung (nach Ihrer Wahl: Mangelbeseitigung oder
Neulieferung) und - bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen - die gesetzlichen Rechte
auf Minderung oder Rücktritt sowie daneben auf Schadensersatz. Sie müssen uns insgesamt
zwei Nachbesserungsversuche einräumen, wenn Sie uns nicht zuvor eine angemessene
Nachfrist gesetzt haben, die ergebnislos abgelaufen ist. Ist die von Ihnen gewünschte Art der
Nacherfüllung nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich, beschränkt sich Ihr Anspruch
auf die andere Art der Nacherfüllung.
9.2 Keine Gewähr übernehmen wir für Schäden und Mängel, die aus unsachgemäßer
Verwendung, Bedienung und Lagerung, nachlässiger oder fehlerhafter Pflege und Wartung,
durch Überbeanspruchung oder unsachgemäße Reparatur durch einen nicht autorisierten
Servicepartner entstehen.
9.3 Mängelhaftung: Es gilt die gesetzliche Mängelhaftung.
10. Haftung
Wir schließen unsere Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen aus, sofern diese
keine vertragswesentlichen Pflichten, Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers
oder der Gesundheit oder Garantien betreffen oder Ansprüche nach dem
Produkthaftungsgesetz berührt sind. Gleiches gilt für Pflichtverletzungen unserer
Erfüllungsgehilfen.
________________________________________________________________________
IV) Schlussbestimmungen
Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein, so bleibt
der Vertrag im Übrigen wirksam. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gelten die
einschlägigen gesetzlichen Vorschriften.
Es gilt deutsches Recht.
Joni Wedding GmbH, Am Sandtorkai 71-72, 20457 Hamburg vertreten durch den
Geschäftsführer Mathias Krüger, Handelsregister Amtsgericht Hamburg, HRB 122599

