Allgemeine Geschäftsbedingungen
-1- Allgemeines
Diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen liegen alle Leistungen von RCL Service zugrunde. Abweichende und/oder
ergänzende Vereinbarungen bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung von RCL Service. Eine Zustimmung per EMail ist ausreichend. Mit dem Unterschreiben des Auftragsformulars werden die allgemeinen Geschäftsbedingungen anerkannt.
-2- Leistungen / Angebot
Alle Angebote von RCL Service auf der Internetseite www.lr-wedding.eu sind unverbindlich und freibleibend. Das Angebot von
RCL Service umfasst, abhängig von der Kundenorder, folgende Leistungen:

•
•
•
•

Arrangieren von standesamtlichen Heiratsterminen in Dänemark, sowie der Beratung bezüglich der erforderlichen
Unterlagen.
Veranlassen der Beglaubigung der dänischen Heiratsurkunde durch das dänische Ministerium für Äußeres.
Veranlassen Legalisation der dänischen Heiratsurkunde durch die jeweilige Botschaft in Kopenhagen.
Veranlassen von Neuausstellungen von dänischen Heiratsurkunden.

Sämtliche anderen Formalitäten mit nicht-dänischen Behörden bezüglich der zur Erlangung eines Trauungstermins in
Dänemark erforderlichen Unterlagen, gehören nicht zum Leistungsumfang von RCL Service. Eventuell anfallende
Übersetzungen, welche der Kunden durch RCL Service veranlasst haben möchte, gehören nicht zum Grundangebot von RCL
Service, und werden gesondert in Rechnung gestellt.
-3- Auftragsvergabe / -bearbeitung
Die Auftragsvergabe erfolgt durch Zusendung des ausgefüllten und unterschriebenen Auftragsformulars per E-Mail, Fax oder
Post. Das Auftragsformular steht auf unserer Internetseite zum Download bereit. Ein Auftrag wird erst nach Eingang des
vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Auftragsformulars, sowie dem Eingang aller der für die Trauung in Dänemark
erforderlichen Unterlagen per Fax, E-Mail oder Post bearbeitet.
-4- Preise und Zahlungsbedingungen
Es gelten die auf den Internetseiten von RCL Service dargestellten Preise zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe (siehe www.lrwedding.eu/de/heiraten-preise.html). Alle genannten Preise sind Endpreise inkl. Mehrwertsteuer.
Falls nicht anders vereinbart, gilt als Zahlungsbedingung 14 Tage nach Rechungserhalt ohne Abzug. Abweichende
Vereinbarungen werden nur schriftlich, als E-Mail, Fax oder Brief akzeptiert und bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen
Zustimmung von RCL Service.
Falls Übersetzungen erforderlich sind, und der Kunde die Übersetzungen durch RCL Service veranlasst haben möchte, werden
die Kosten des Übersetzers in Rechnung, zuzüglich der auf den Internetseiten von RCL Service unter www.lrwedding.eu/de/heiraten-preise.html aufgeführten Servicepauschale in Rechnung gestellt.
-5- Umbuchung / Stornierung
Die Umbuchung eines bereits durch die dänischen Behörden festgelegten Trauungstermins auf ein anderes Datum ist nur in der
Gemeinde des bereits festgelegten Termins möglich. Für die Festlegung eines neuen Termins in einer anderen Gemeinde
muss ein neuer Auftrag erteilt werden.
Zur Stornierung eines erteilten Auftrages bedarf es einer schriftlichen Erklärung des Kunden gegenüber RCL Service. Im Falle
einer Stornierung werden die bis zum Eingang der schriftlichen Erklärung bei RCL Service angefallenen Kosten in Rechnung
gestellt.
-6- Haftungsausschluss
RCL Service übernimmt keine Haftung für Trauungen, die aufgrund falscher Angaben, zu spät zugesandter Papiere, zu später
Anmeldung beim Standesamt, zu spätem Erscheinen zum Heiratstermin, fehlender bzw. gefälschter Originaldokumente oder
Gründen, die in der Person des Auftraggebers liegen, nicht durchgeführt wurden. Ansprüche des Kunden auf Schadenersatz
wegen auf dem Postweg verloren gegangener Originalunterlagen sind ausgeschlossen.
-7- Trauungstermine
Der auf dem Auftragsformular vom Kunden angegebene Wunschtermin der Trauung ist nicht bindend. Die Festlegung des
Trauungstermins erfolgt je nach freien Kapazitäten bei den dänischen Standesämtern. Der Termin kann von dem vom Kunden
erwünschten Termin abweichen.
-8- Datenspeicherung / Datenschutz
Gemäß §28 BDSG (Bundesdatenschutzgesetz) machen wir Sie darauf aufmerksam, dass die im Rahmen der
Geschäftsabwicklung notwendigen Daten mittels einer EDV-Anlage gemäß §33 BDSG verarbeitet und gespeichert werden.
Sämtliche vom Kunden erhobenen persönlichen Daten werden vertraulich behandelt.
Ausschließlich im Rahmen der Auftragsabwicklung werden die notwendigen Daten auch gegenüber Dritten verwendet.
Jederzeit können Sie unentgeltlich Auskunft über die über Sie gespeicherten Daten erhalten. Senden Sie dazu eine E-Mail an
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info@lr-wedding.eu. Aus Datenschutzgründen kann die Beantwortung der Mail nur an die bei RCL Service hinterlegte E-MailAdresse erfolgen.
-9- Bonitätsprüfung
Zur Abschätzung des Vorleistungsrisikos erlauben wir uns, stichprobenweise von der EuroTreuhand Inkasso GmbH in Köln
Wirtschaftsauskünfte (Wahrscheinlichkeit des Zahlungsausfalls) über unsere Kunden einzuholen und diese bei uns zu
speichern. Hiervon möchten wir Sie informieren, um der Benachrichtigungspflicht nach dem Bundesdatenschutzgesetz
nachzukommen. Wenn Sie Auskünfte oder Fragen zur Nutzung der Prüfungen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
-10- Gerichtsstand
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist, soweit vereinbar, der Gerichtsstand von RCL Service.
Der Sitz von RCL Service wird als Gerichtsstand vereinbart für den Fall, dass der Vertragspartner keinen allgemeinen
Gerichtsstand in Deutschland hat oder der Vertragspartner seinen Wohnsitz nach Vertragsschluss ins Ausland verlegt oder der
Wohnsitz des Vertragspartners zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.
Die Vertragspartner vereinbaren hinsichtlich sämtlicher Rechtsbeziehungen aus diesem Vertragsverhältnis die Anwendung des
Rechts der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
-11- Impressum
RCL Service
Inhaber: Ricardo Amarilla Del Sastre
Mittelstr. 37
74078 Heilbronn
Deutschland
Tel.: +49 (0)7131 / 97 336-38
Fax: +49 (0)7131 / 97 336-40
E-Mail: info@lr-wedding.eu
-12- Zusatzbestimmung
RCL Service behält sich vor, die allgemeinen Geschäftsbedingungen bei Bedarf jederzeit anzupassen oder zu ändern. Für den
Fall, dass eine Bestimmung dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein sollte, wird die Wirksamkeit der
anderen Bestimmungen nicht berührt. Dies gilt insbesondere für den bereits geschlossenen Vertrag. Die anderen
Bestimmungen und insbesondere der Vertrag werden dadurch nicht nichtig und behalten weiterhin Bestandskraft. Die
unwirksame Bestimmung wird dann durch eine andere ersetzt, die wirtschaftlich und in ihrer Intention der unwirksamen Klausel
am nächsten kommt. Nebenabreden und sonstige Abweichungen von dem Vertragstext oder unseren AGB bedürfen immer der
Schriftform und dessen Bestätigung.
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