
Bineli UG (haftungsbeschränkt) 
Auftrag auf die Organisation der Eheschließung in Dänemark 

Bräutigam Braut 

Vorname, Name 

Adresse 

PLZ, Ort 

Land 

Telefonnummer 

E-Mail Adresse

Bineli UG (haftungsbeschränkt) | Geschäftsführer Ilja Biletski | Sitz: Hamburg | Amtsgericht Hamburg HRB 139894 | USt.-ID-Nr.: DE309347194 

 Wir haben die AGB von Bineli UG (http://www.marry24.eu/agb/) gelesen und akzeptiert.

       Wir, Ehepaar, erklären uns damit einverstanden, dass die von uns an Bineli UG gegebene Aufnahmen (Bildnisse) in 
unveränderter oder veränderter Form, ohne jede Beschränkung des räumlichen, zeitlichen oder inhaltlichen Verwendungsbereiches 
und für alle in Betracht kommenden Nutzungszwecke vervielfältigt, ausgestellt und öffentlich wiedergegeben werden können. Dies 
schließt insbesondere die Nutzung für gewerbliche Zwecke ein. Dies umfasst auch die Bearbeitung, Retuschierung sowie 
Verwendung der Bildnisse für Montagen. Für diese Vereinbarung und Freigabeerklärung gilt unabhängig vom Aufnahmeort 
ausschließlich deutsches Recht. Sie ist unwiderruflich.

Widerrufsbelehrung, Widerrufsrecht.
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 
vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, Bineli UG, mittels einer 
eindeutigen Erklärung mit der Post versandter Brief oder E-Mail über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. 
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 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. Haben Sie 
verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu 
zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses 
Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen 
Dienstleistungen entspricht.

Aufforderung und Zustimmung zum Beginn der Ausführung der Dienstleistung

         Wir sind einverstanden und verlangen ausdrücklich, dass Sie vor Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der beauftragten 
Dienstleistung beginnen. Uns ist bekannt, dass wir bei vollständiger Vertragserfüllung durch Sie unser Widerrufsrecht verlieren. Vor 
der vollständigen Erfüllung schuldet er Wertersatz für die bis zum Zeitpunkt des Widerrufs erbrachten Teilleistungen.

Datum ________________ Bräutigam _________________________ Braut ____________________________

Gewünschtes Servicepaket: Standard Standard + Transfer Luxus
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