Allgemeine Geschäftsbedingungen my LOVELY WEDDING für
Hochzeitsdienstleister
1. Anwendungsbereich
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Anwendung auf alle
rechtlichen Beziehungen zwischen my LOVELY WEDDING als Betreiberin der
Online-Plattform www.my-lovely-wedding.de (nachfolgend als „my LOVELY
WEDDING bezeichnet) und den Dienstleistern und Gewerbetreibenden
(nachfolgend als „Anbieter“ bezeichnet), welche die Plattform nutzen. my
LOVELY WEDDING bietet den Anbietern die Möglichkeit, sich auf www.mylovely-wedding.de mit einem eigenen Profil (je nach gewähltem Paket mit
Unternehmensbeschreibung, Profilbild, Kontaktdaten, Bilder, Videos,
Verlinkung zur eigenen Website sowie des eigenen Facebook-Profils) zu
präsentieren.
Unter „Anbieter“ im Sinne dieser AGB sind ausschließlich Unternehmen/
Unternehmer zu verstehen, die Leistungen im Rahmen von Hochzeiten
und/oder Leistungen in der Vorbereitung oder Nachbereitung einer Hochzeit
erbringen.
2. Leistungsumfang
my LOVELY WEDDING ist ein Online-Hochzeitsplaner inklusive einer OnlinePlattform, auf der sich Hochzeitsdienstleister in Form eines eigenen Profils den
Usern/Nutzern präsentieren können. Die Nutzung der Planungssoftware sowie
des Marktplatzes ist für die User kostenlos. Anbieter können zwischen drei
Paketen wählen: Happy, Together, Forever. Das kleinste Paket Happy ist
kostenfrei.
3. Keine Gewähr
(a) my LOVELY WEDDING versichert, alle auf der Website www.my-lovelywedding.de enthaltenen Informationen mit der höchst möglichen Sorgfalt
bereit zu stellen, übernimmt jedoch keine Gewähr bezüglich Aktualität,
Genauigkeit oder Vollständigkeit der Informationen.
(b) my LOVELY WEDDING behält sich vor, Informationen und Inhalte auf der
Website www.my-lovely-wedding.de ohne vorherige oder gesonderte
Ankündigung zu löschen, zu verändern, oder zu ergänzen. Außerdem behält
sich my LOVELY WEDDING vor, die Website www.my-lovely-wedding.de und
die drauf enthaltenen Informationen inkl. aller Dienstleisterprofile des
Marktplatzes einzustellen. Änderungen und Aktualisierungen der AGBs
erfolgen ausschließlich über die Website.

4. Haftungsbestimmungen/ Haftungsbeschränkungen
(a) my LOVELY WEDDING schließt jegliche Ansprüche der Anbieter und der
Nutzer auf Schadensersatz aus, es sei denn, dass sich aus den Bestimmungen
dieser AGB etwas Anderes ergibt.
(b) Für den Ausfall der Website www.my-lovely-wedding.de und aller damit
verbundenen Dienste aufgrund technischer Störungen, Stromausfälle,
Wartungsarbeiten, Ausfall des Servers, o.Ä. übernimmt my LOVELY WEDDING
keine Haftung. Eine ständige Erreichbarkeit der Website wird nicht garantiert
und gewährleistet. Schadensersatzansprüche, die im Zusammenhang mit der
Nichterreichbarkeit entstehen könnten, werden vollständig ausgeschlossen.
(c) my LOVELY WEDDING ist nicht für den Erfolg der Anbieter verantwortlich
und haftet nicht, beim Nichtzustandekommen eines Vertrags zwischen
Anbieter und Nutzer. my LOVELY WEDDING stellt lediglich die Plattform in
Form des Marktplatzes für die Anbieter zur Verfügung.
(d) my LOVELY WEDDING haftet außerdem nicht für die unbefugte
Kenntniserlangung Dritter von persönlichen Kundendaten (z.B. durch einen
Hackerangriff auf das System.)
5. Verlinkung zu Websites Dritter
my LOVELY WEDDING verlinkt auf den Anbieter-Profilen auf Websites Dritter.
Beim Aktivieren dieser Hyperlinks wird die Website my LOVELY WEDDING
verlassen. Die Inhalte der verlinkten Seiten liegen außerhalb des
Verantwortungsbereichs von my LOVELY WEDDING.
5. Rechteübertragung
(a) Der Anbieter überträgt my LOVELY WEDDING für die von ihm auf www.mylovely-wedding.de hochgeladenen Bilder und Videos Bilder, Videos das
räumlich und zeitlich uneingeschränkte Nutzungsrecht.
(b) my LOVELY WEDDING hat das Recht, hochgeladene Bilder und Videos auf
den Social Media Kanäle (facebook, instragram, google+) unter Nennung des
Anbieters zu veröffentlichen.
6. Datenschutz/ Urheberrecht
(a) Der Anbieter ist dazu verpflichtet, alle Anmeldedaten wahrheitsgemäß und
vollständig anzugeben. Im Falle von Änderung der Daten des Anbieters, die im
Profil hinterlegt sind, sind diese auch entsprechend im Profil anzupassen.
Weiter Informationen finden sich in der Datenschutzerklärung (LINK!).
(b) Die vom Anbieter bereitgestellten Informationen auf www.my-lovelywedding.de sind öffentlich zugänglich und können somit von allen Nutzern und
anderen Anbietern eingesehen werden. Der Anbieter willigt hierzu ein und

versichert, dass er die Rechte von all ihm hochgeladenen Dateien (inkl. Bilder
und Videos) und Informationen besitzt. my LOVELY WEDDING übernimmt keine
Verantwortung und keinen Schadenersatz für fälschlich gezeigte Bilder. Alle
Bilder auf www.my-lovely-wedding.de sind von den jeweiligen Urhebern
kopiergeschützt und unterstehen dem Urheberrecht in Deutschland.

7. Registrierung/ Vertragsabschluss/ Pakete
(a) Die Geschäftsbeziehung beginnt mit der Registrierung des Anbieters auf
www.my-lovely-wedding.de und Einwilligung dieser AGB. my LOVELY WEDDING
überprüft jede Registrierung auf Echtheit und behält sich vor, diese
abzulehnen. Sollte dies der Fall sein, wird der Anbieter per Mail darüber
informiert.
(b) Nach erfolgreicher Registrierung kann der Anbieter sein Profil erstellen.
Hierfür wählt er sein gewünschtes Paket aus und gibt alle notwendigen Daten
im System ein. Nach Eingabe aller Daten muss er sein Profil einmalig freigeben.
my LOVELY WEDDING erhält daraufhin eine Meldung und schaltet das Profil
des Anbieters nach Prüfung frei. Der Anbieter kann zu jeder Zeit seine Daten im
Profil ändern. Die Freigabe der geänderten Daten erfolgt wiederum durch my
LOVELY WEDDING.
(c) my LOVELY WEDDING bietet den Anbietern drei unterschiedliche Pakete.
Das Basis-Paket „Happy“ ist kostenlos. Die kostenpflichten Pakete „Together“
und „Forever“ bieten für die Anbieter zusätzliche Funktionen, d.h. mit den
kostenpflichtigen Paketen kann er sich umfassender mit seinem Profil
präsentieren. Ein Paket-Upgrade ist jederzeit möglich. Die zusätzlichen Kosten
werden dem Anbieter dann entsprechend in Rechnung gestellt ab Buchung
eines größeren Pakets (s. §8c).
(d) Anmeldeberechtigt sind nur Personen, die das 18.Lebensjahr vollendet
haben und unbeschränkt geschäftsfähig sind. Die bei der Anmeldung
abgefragten Daten sind wahrheitsgemäß anzugeben.
(e) my LOVELY WEDDING behält sich vor, die Preise für die kostenpflichtigen
Pakete zu Beginn eines neuen Buchungszeitraums angemessen zu erhöhen. Der
Anbieter wird hierüber vier Wochen vor Ende des Buchungszeitraums
informiert und kann innerhalb von zwei Wochen per Mail widersprechen.
8. Rechnung und Laufzeit
(a) Die Rechnungsstellung der kostenpflichtigen Pakete erfolgt nach Freigabe
des Profils durch den Anbieter. Die Rechnung ist innerhalb von 14 Tagen nach
Rechnungsstellung zu begleichen. Sollte der Betrag nicht in dieser Frist gezahlt

werden, wird my LOVELY WEDDING das Profil auf das kostenlose Profil „Happy“
herabsetzen, bis das vereinbarte Entgelt gezahlt wurde.
(b) Für die Pakete besteht eine Mindestlaufzeit von sechs Monaten. Die
Rechnungsstellung erfolgt jeweils für sechs Monate. Wird der Vertrag nicht in
der vorgegebenen Frist von drei Monaten vor Vertragslaufzeitende gekündigt,
verlängert sich der Vertrag automatisch um weitere sechs Monate zu den
aktuellen Konditionen aus der Preisliste.
(c) Im Falle eines Paket-Upgrades werden die zusätzlichen Kosten separat in
Rechnung gestellt.
(d) Sonderaktionen (z.B. Schnupperpakete) sind hiervon ausgenommen.
(e) Die Rechnungen werden ausschließlich elektronisch als PDF verschickt. Der
Anbieter stimmt dem zu.

10. Kündigung durch den Anbieter
(a) Die Geschäftsbeziehung kann fristgerecht drei Monate zum Ende der
Laufzeit per Mail an info@my-lovely-wedding.de gekündigt werden.
(b) Das Anbieter-Profil wird nach der Kündigung auf das kostenlose Profil
„Happy“ runtergesetzt. Sollte der Anbieter eine vollständige Löschung seines
Profils wünschen, kann er dies mit der Kündigung aussprechen.
11. Kündigung durch my LOVELY WEDDING
my LOVELY WEDDING behält sich vor, Kündigungen aus wichtigem Grund
gegenüber Anbietern auszusprechen – jederzeit und ohne Einhaltung einer
Frist.
12. Schlussbestimmungen
1. Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder auf Grund
vertraglicher Vereinbarungen abgeändert werden, berührt dies nicht die
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieser AGB. Gleiches gilt auch, wenn
eine vertragliche Regelungslücke besteht.
2. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

