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Allgemeine Geschäftsbedingungen ‘van ver trouwen’ 

 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Vereinbarungen 

und Arbeiten von Jacomien Valk-Zevenbergen von ‘van ver trouwen’, freie 

Hochzeitsrednerin. 

 

In diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten folgende Definitionen: 

 

• van ver trouwen: die Firma von Jacomien Valk-Zevenbergen, in der 

Jacomien Valk-Zevenbergen als freie Hochzeitsrednerin tätig ist und in 

dieser Funktion die (Hochzeits-) Zeremonie vollzieht. Wo ‘van ver 

trouwen’ steht, kann auch "Jacomien Valk-Zevenbergen" gelesen 

werden und umgekehrt; 

• Auftraggeber: jede natürliche Person, die eine Vereinbarung mit ‘van 

ver trouwen’ abgeschlossen hat oder abschließen möchte;  

• Vereinbarung: jede vom Kunden akzeptierte Vereinbarung mit ‘van ver 

trouwen’ und jeder vom Kunden an ‘van ver trouwen’ erteilte und von 

diesen akzeptierte Auftrag;  

• Dienstleistungen: im Rahmen einer Vereinbarung zwischen ‘van ver 

trouwen’ und dem Auftraggeber durchgeführte Arbeit von Jacomien 

Valk-Zevenbergen von ‘van ver trouwen’. 

 

Realisierung der Vereinbarung 

Eine Vereinbarung zwischen Kunde und ‘van ver trouwen’ kommt nach der 

Unterzeichnung der Vereinbarung zustande. Mit der Unterzeichnung des 

Vertrages erkennt der Kunde auch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

von ‘van ver trouwen’ an. 

 

Zahlung 

Preise von ‘van ver trouwen’ sind inkl. MwSt., jedoch ohne Reisekosten und 

sonstige Nebenkosten. Solche zusätzlichen Kosten werden rechtzeitig 

mitgeteilt. 50% des Gesamtbetrags der Vereinbarung werden innerhalb von 

14 Tagen nach dem Datum der Vereinbarung auf das von ‘van ver trouwen’ 

angegebene Bankkonto überwiesen. Spätestens zwei Wochen vor dem 

Hochzeitstermin muss das Brautpaar den Restbetrag an ‘van ver trouwen’ 

zahlen. Zahlt der Kunde nicht innerhalb der vereinbarten Frist oder hat er nicht 

innerhalb von zwei Wochen vor dem Datum der Eheschließung gezahlt, so ist 

dies gesetzlich in Verzug und kann ab diesem Datum mit den gesetzlichen 

Zinsen berechnet werden. Darüber hinaus ist ‘van ver trouwen’ in einem 

solchen Fall berechtigt, den Vertrag zu kündigen. 

 

 

 

Krankheit und höhere Gewalt 
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Der Kunde kann keine Entschädigung verlangen, wenn ‘van ver trouwen’ 

seinen Verpflichtungen aufgrund von Angelegenheiten, die als höhere 

Gewalt plausibel angesehen werden können, nicht nachkommen kann. 

"Höhere Gewalt" umfasst alle Arten von Mängeln, die nicht auf ‘van ver 

trouwen’ zurückzuführen sind. Dies kann der Fall sein bei Krankheit von 

Jacomien Valk-Zevenbergen, Verkehrsstaus, anderen Arten von 

Verspätungen / Annullierungen, negativen Reisehinweisen usw. 

In einem solchen Fall höherer Gewalt wird in Absprache mit dem Kunden 

durch ‘van ver trouwen’ in seinem Netzwerk nach einem möglichen Ersatz 

gesucht. Wenn ein solcher Ersatz nicht gefunden werden kann, wird die 

Zahlung des Kunden zurückerstattet. 

 

Haftung 

‘van ver trouwen’ haftet nicht für Schäden, die dem Kunden oder Dritten 

durch die von ihm erbrachten Leistungen entstehen können, es sei denn, ‘van 

ver trouwen’ hat vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt. Die 

Entschädigung, die von ‘van ver trouwen’ aufgrund eines zurechenbaren 

Mangels bei der Ausführung des Auftrags zu zahlen ist, wird in keinem Fall die 

Höhe der Vereinbarung zwischen ‘van ver trouwen’ und dem Kunden 

(einschließlich Mehrwertsteuer) übersteigen. 

 

Stornierung 

Bei Stornierung des Auftrages durch den Auftraggeber berechnet ‘van ver 

trouwen’ folgende Kosten: 

Bei Stornierung bis 30 Tage vor Beginn der (Hochzeits-) Zeremonie 30% des 

Gesamtbetrags. 

Bei Stornierung in den letzten 14 Tagen vor der (Hochzeits-) Zeremonie 50% 

des Gesamtbetrags. 

Bei Stornierung in den letzten 7 Tagen vor der (Hochzeits-) Zeremonie 75%. 

 

Die Stornierung muss schriftlich per Einschreiben erfolgen. 

 

Auflösung 

Die Vereinbarung endet mit sofortiger Wirkung und ohne gerichtliche 

Intervention in folgenden Situationen: 

Bei Umzug des Hochzeitsortes, wo dieser Umzug zu einer unverhältnismäßigen 

Reisezeit für ‘van ver trouwen’ führt; 

Wenn der Kunde in Verzug ist oder seiner Zahlungsverpflichtung nicht 

nachkommt; 

Wenn der Kunde ein Moratorium beantragt, wenn der Konkurs beantragt 

wird, verliert der Kunde sein gesamtes Vermögen oder Einkommen oder wenn 

ein Teil seines Vermögens beschlagnahmt wird. 
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In den genannten Fällen ist ‘van ver trouwen’ berechtigt, vom Kunden Ersatz 

bereits angefallener Kosten und / oder Schadensersatz zu verlangen. 

 

Die Vereinbarung endet auch mit sofortiger Wirkung und ohne gerichtliches 

Eingreifen in folgenden Fällen: 

Insolvenzerklärung oder Moratorium für die Zahlung von ‘van ver trouwen’. 

Streik der Geschäftstätigkeit von ‘van ver trouwen’. 

Tod der freien Hochzeitsrednerin von ‘van ver trouwen’. 

 

Geheimnisse der Privatsphäre 

‘van ver trouwen’ ist verpflichtet, die Vertraulichkeit aller vertraulichen 

Informationen zu wahren, die es im Rahmen dieses Vertrags von einer Quelle 

erhalten hat. ‘van ver trouwen’ behandelt solche Daten mit Sorgfalt. Diese 

werden ohne Zustimmung des Kunden nicht für andere Zwecke verwendet. 
 

Streitigkeiten  

Im Streitfall versuchen die Parteien zunächst gemeinsam eine Lösung zu 

finden. Mediation kann möglicherweise beteiligt sein. Wenn der Streit 

fortbesteht, werden die Parteien den Streit dem zuständigen Gericht 

vorlegen. 

 

Ort und Änderung der Bedingungen 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen wurden bei der 

Südwestniederländischen Handelskammer eingereicht. Es gilt immer die zum 

Zeitpunkt des Vertragsschlusses mit dem Auftraggeber gültige Fassung. Im 

Falle einer Erläuterung des Inhalts / Geltungsbereichs der Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen ist immer der niederländische Text maßgeblich. Für 

mit ‘van ver trouwen’ abgeschlossene Verträge gilt niederländisches Recht. 

 

van ver trouwen 

Roelandsweg 4 

4325 CR  RENESSE 

Niederlande 

Tel.: +31 (0) 6 51 52 53 39 

www.vanvertrouwen.nl 

Handelskammer Nummer 55801633 

 

Beschwerdeverfahren ‘van ver trouwen’ 

‘Van ver trouwen’ bemüht sich, jedem einen fantastischen Tag zu schenken. 

Der Kunde kann jedoch mit der Leistung oder den Dienstleistungen von ‘van 

ver trouwen’ unzufrieden sein. Wenn der Kunde eine Beschwerde hat, bitten  

wir Sie, uns dies so schnell wie möglich schriftlich mitzuteilen. Die Art der 

Beschwerde muss bei der Einreichung der Beschwerde klar angegeben 

werden. Dies gibt ‘van ver trouwen’ die Möglichkeit, mit dem Kunden 
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zusammenzuarbeiten, um die Probleme so schnell wie möglich zu lösen und 

die Dienstleistungen zu verbessern. 

 

Beanstandungen von Arbeiten, die von ‘van ver trouwen’ ausgeführt werden, 

müssen vom Kunden innerhalb von 10 Tagen nach Ausführung des Auftrags 

oder innerhalb von 10 Tagen nach Bekanntwerden des der Beanstandung 

zugrunde liegenden Umstands schriftlich geltend gemacht werden. Die Art 

der Beschwerde muss bei der Einreichung der Beschwerde klar angegeben 

werden. 

 

Reklamationen in Bezug auf die Höhe oder den Inhalt der Rechnungen von 

‘van ver trouwen’ sind 10 Tage nach Erhalt der entsprechenden Rechnung 

unter Angabe der Reklamationsgründe schriftlich bei ‘van ver trouwen’ 

einzureichen. Reklamationen setzen die Zahlungsverpflichtung nicht aus. 

 

Beschwerden können gerichtet werden an: 

Van ver trouwen 

Jacomien Valk-Zevenbergen 

Roelandsweg 4 

4325 CR Renesse 

Niederlande 
 


