
Allgemeine Nutzungsbedingungen für die Nutzung des
Portals unter der URL https://www.theperfectwedding.de

1. Allgemeines und Geltungsbereich

Die folgenden Allgemeinen Nutzungsbedingungen (ANB) gelten für die Rechtsbeziehungen

zwischen dem Nutzer der Website unter der URL https://www.theperfectwedding.de
(nachfolgend: Nutzer) und der WebLab B.V., Goudsesingel 166, 3011 KD Rotterdam,

Niederlande (nachfolgend: Weblab.nl) im Hinblick auf die Nutzung der von der Weblab.nl

unter der URL https://www.theperfectwedding.de (nachfolgend: Portal) betriebenen

Website und der Apple App der Weblab.nl.  Maßgeblich ist die jeweils gültige Fassung

dieser ANB.

2. Gegenstand des Nutzungsvertrages

1. Bei der von Weblab.nl betriebenen Website handelt es sich um ein Informationsportal

(nachfolgend kurz: Portal) zum Thema Hochzeit und Hochzeitsplanung. Das Portal

bietet dem Nutzer die Möglichkeit sich allgemein über das Thema Hochzeit und

Hochzeitsplanung zu informieren, sich über Dienstleister und Anbieter von

Dienstleistungen rund um das Thema Hochzeit zu informieren, Erfahrungsberichte zu

den Dienstleistern und Unternehmen zu verö�entlichen und nach hierfür

obligatorischer Anmeldung die von der Weblab.nl angebotenen Tools zum Zwecke

der Hochzeitplanung zu nutzen. Daher �nden sich neben redaktionellen Inhalten auf

dem Portal auch Anzeigen und Angebote gewerblicher Anbieter (z.B. Angebote im

Bereich Hochzeitplanung, Location, Brautmoden und viele weitere), welche

nachfolgend als Werbetreibende bezeichnet werden.

2. Die Nutzung des Portals von Weblab.nl ist für den Nutzer kostenfrei. Um die

angebotenen Funktionalitäten vollständig nutzen zu können ist jedoch eine

kostenfreie Registrierung notwendig.

3. Angebote von Werbetreibenden macht sich Weblab.nl nicht zu Eigen. Insoweit

werden etwaige Verträge zwischen den Nutzern und den Werbetreibenden

ausschließlich zwischen den Nutzern und Werbetreibenden geschlossen. Weblab.nl

wird nicht Vertragspartner bei der Buchung von Leistungen von Werbetreibenden

durch die Nutzer. Bei den Angeboten und Beschreibungen von Werbetreibenden

handelt es sich daher nicht um Angebote von Weblab.nl, sondern um Inhalte der

jeweiligen Werbetreibenden.

3. Nutzerkonto / Vertragsschluss hinsichtlich des Nutzerkontos

Weblab.nl bietet den Nutzern die Möglichkeit ein kostenfreies Nutzerkonto einzurichten

um die von Weblab.nl angebotenen für den Nutzer kostenfreien Tools nutzen zu können.

Hierfür ist eine Registrierung des Nutzers notwendig.



Der kostenlose Nutzungsvertrag über die Nutzung der angebotenen Tools  kommt dadurch

zustande, dass der Nutzer den Registrierungsvorgang für Nutzer auf dem Portal Webseite

der Weblab.nl durchläuft und dadurch ein Angebot auf Abschluss eines unentgeltlichen

Nutzungsvertrages durch Klicken der Schalt�äche [„ANMELDEN“] abgibt. Im Rahmen der

Registrierung bestätigt der Kunde die Geltung dieser ANB und der Datenschutzerklärung
der Weblab.nl. Ferner willigt der Nutzer im Rahmen der Registrierung in die

Kontaktaufnahme der Weblab.nl über die im Rahmen der Registrierung angegebenen

Kontaktdaten ein. 

1. Nachdem der Nutzer seine Anfrage zur Einrichtung eines kostenlosen Nutzerkontos

durch Anklicken der Schalt�äche [„ANMELDEN“] abgeschickt hat, kann Weblab.nl das

Angebot des Nutzers auf Erö�nung eine kostenlosen Nutzerkontos durch Versenden

einer Veri�zierungsemail und Einrichtung des Nutzerkontos annehmen. Um die

Anmeldung abzuschließen, muss der Nutzer sodann den Veri�zierungslink in der von

Weblab.nl versandten Email Anklicken. Mit Anklicken des Veri�zierungslinks erö�net

der Nutzer ein kostenloses Nutzerkonto bei der Weblab.nl hinsichtlich der Nutzung

des Portals.

2. Ein Anspruch auf Erö�nung eines kostenlosen Nutzerkontos besteht nicht.

3. Die von der Weblab.nl bei der Registrierung abgefragten Daten sind vollständig und

korrekt anzugeben.

4. Ändern sich nach der Anmeldung die angegebenen Daten des Nutzers, so ist der

registrierte Nutzer selbst verp�ichtet, die Angaben in seinem Nutzerkonto umgehend

zu korrigieren.

5. Die registrierten Nutzer müssen das selbst gewählte oder zugeteilte Passwort geheim

halten und den Zugang zu ihrem Nutzerkonto sorgfältig sichern. Die registrierten

Nutzer sind verp�ichtet, Weblab.nl umgehend zu informieren, wenn es Anhaltspunkte

dafür gibt, dass ein Nutzerkonto von Dritten missbraucht wurde.

6. Die Weblab.nl wird das Passwort eines registrierten Nutzers nicht an Dritte

weitergeben und einen registrierten Nutzer nie per E-Mail oder Telefon nach dessen

Passwort fragen.

7. Registrierte Nutzer haften grundsätzlich für sämtliche Aktivitäten, die unter

Verwendung ihres Nutzerkontos vorgenommen werden. Hat der registrierte Nutzer

den Missbrauch seines Nutzerkontos nicht zu vertreten, weil eine Verletzung der

bestehenden Sorgfaltsp�ichten nicht vorliegt, so haftet der registrierte Nutzer nicht.

4. Bedingungen für die Verö�entlichung von Erfahrungsberichten

1. Nutzer können auf dem Portal mittels eines Klassi�zierungssystems Leistungen von

Unternehmen und Werbetreibenden bewerten. Voraussetzung hierbei ist, dass zur

Begründung der Erfahrungen ein Bewertungstext im Umfang von mindestens 120

Zeichen hinterlegt wird.

2. Der Nutzer erklärt mit der Absendung des Erfahrungsberichts, dass dieser tatsächlich

in kürzerer Vergangenheit mit den Leistungen des bewerteten Unternehmens in



Kontakt gekommen ist und er selbst die verö�entlichten Erfahrungen mit dem

bewerteten Unternehmen gemacht hat. Die Übernahme von Texten Dritter oder

Teilen von Erfahrungen anderer Nutzer oder von anderen Websites ist nicht gestattet.

3. Es ist nicht erlaubt Erfahrungsberichte zu verö�entlichen, die

a. unwahre Tatsachenbehauptungen über das bewertete Unternehmen enthalten;

b. in denen dem bewerteten Unternehmen Straftaten vorgeworfen werden;

c. die  rassistische, fremdenfeindliche, grobe, beleidigende, di�amierende und

verleumderische Inhalte enthalten;

d. die gegen Marken- und Urheberrechte Dritter verstoßen;

e. die sexuelle oder pornographische Inhalte enthalten;

f. die Links und Nachrichten zu illegalen Seiten und Software oder Cracks,

Seriennummern, Pornogra�e und/oder anderen beleidigenden oder verbotenen

Materialien sowie zu Seiten, die Downloads von urheberrechtlich geschütztem

Material anbieten;

g. die gegen geltendes Gesetze, Vorschriften und/oder die guten Sitten verstoßen

oder Schmähkritik enthalten;

h. die nicht von den direkt Beteiligten (z.B. Braut und Bräutigam) selbst

verö�entlicht wurden.

4. Sollte seitens Weblab.nl der Verdacht bestehen, dass der Nutzer sich als eine andere

Person/Benutzer ausgibt, ist WebLab.nl berechtigt, den Erfahrungsbericht nicht zu

verö�entlichen oder zu entfernen.

5. Es ist nicht gestattet, im Rahmen eines eigenen Erfahrungsberichts auf die

Erfahrungsberichte anderer Nutzer zu reagieren. Werbetreibende können im Rahmen

ihres Nutzerkontos zu den Erfahrungsberichten der Nutzer Stellung nehmen.

6. Weblab.nl behält sich vor, Erfahrungsberichte ohne Angaben von Gründen zu

entfernen, wenn diese nach Ansicht von Weblab.nl gegen diese

Nutzungsbedingungen verstoßen, insbesondere auch wenn der Nutzer auf

Nachfragen von Weblab.nl hinsichtlich des abgegebenen Erfahrungsberichts nicht

reagiert oder der Nutzer nicht im Stande ist einen tatsächlichen Kundenkontakt

zwischen dem Nutzer und dem bewerteten Unternehmen zu hinreichend zu belegen.

7. Weblab.nl ist berechtigt die Daten des Nutzers auf Anfrage der

Strafverfolgungsbehörden an diese zu übermitteln.

8. Bei verö�entlichten Erfahrungsberichten handelt es sich ausschließlich um die

Meinung der jeweiligen Nutzer. Weblab.nl macht sich die Inhalte der abgegebenen

Erfahrungsberichte nicht zu Eigen.

9. Der Nutzer ist verp�ichtet im Rahmen der Verö�entlichung von Erfahrungsberichten

eine gültige Emailadresse anzugeben unter der dieser für Nachfragen erreichbar ist.

Der Nutzer willigt insoweit im Rahmen der Abgabe des Erfahrungsberichts in die

Kontaktaufnahme zum Zwecke der Veri�zierung des Erfahrungsberichts ein. (Diese

Einwilligung muss explizit im Rahmen der Eingabe des Erfahrungsberichts eingeholt

werden)

5. Verantwortlichkeit der Nutzer/ Freistellung



1. Der Nutzer gewährleistet, dass die von ihm auf dem Portal des Anbieters

verwendeten bzw. eingestellten Inhalte, insbesondere die verö�entlichten

Erfahrungsberichte frei von Rechten Dritter sind, ihm ein entsprechendes Nutzungs-

/Verwertungsrecht eingeräumt worden ist und das diese Inhalte kein geltendes Recht

verletzen. Ferner stellt der Nutzer die Weblab.nl von sämtlichen Ansprüchen Dritter,

die aufgrund einer behaupteten Rechtsverletzung, die durch einen schuldhaft

vorgenommenen Erfahrungsbericht oder ein sonstige Verö�entlichung des Nutzers

auf dem Portal von Weblab.nl eingetreten sein sollen, geltend gemacht werden, frei.

2. Der Nutzer räumt Weblab.nl an den von diesen auf dem Portal von Weblab.nl

eingestellten Inhalten ein einfaches und zeitlich unbeschränktes Nutzungsrecht, zur

Verö�entlichung und notwendigen Speicherung, inklusive der Speicherung von

Backups ein.

3. Weblab.nl verp�ichtet sich, die seitens des Nutzers zur Verfügung gestellten Inhalte

lediglich im Rahmen des vertraglich bestimmten Zwecks zu nutzen.

6. Laufzeit und Kündigung

Das kostenlose Nutzerkonto kann von beiden Seiten jederzeit ohne Angabe von Gründen

gekündigt werden. Die Kündigung erfolgt durch folgendes Verfahren online: [Bitte

Beschreibung des Verfahrens für die Kündigung (worauf muss geklickt werden) einfügen.]

Alternativ kann die Kündigung unter Angabe des Nutzerkontos auch per Email an

info@theperfectwedding.de 

oder per Post an:

WebLab B.V.

Goudsesingel 166

3011 KD Rotterdam

Niederlande

erfolgen.

Nach erfolgter Kündigung wird der für das Nutzerkonto des Nutzers gespeicherte

Datensatz gelöscht und das kostenlose Vertragsverhältnis ist beendet.

Das beiderseitige Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt unberührt.

7. Haftungsbeschränkung

Weblab.nl haftet grundsätzlich nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Weblab.nl haftet

ferner auch bei der fahrlässigen Verletzung von P�ichten, wenn dadurch eine Verletzung

des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit entstanden oder eine Garantie oder

Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz betro�en sind. Weblab.nl haftet ferner auch

bei der fahrlässigen Verletzung von P�ichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße



Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht, deren Verletzung die Erreichung

des Vertragszweckes gefährdet und auf deren Einhaltung der Nutzer regelmäßig vertraut.

Im letztgenannten Fall haftet Weblab.nl jedoch nicht auf nicht vorhersehbaren, nicht

vertragstypischen Schaden. Weblab.nl haftet nicht bei leicht fahrlässiger Verletzung

anderer P�ichten. Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten auch für

Erfüllungsgehilfen von Weblab.nl.

8. Link zur Online-Schlichtungsplattform der EU-Kommission

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Unsere Email-Adresse: info@theperfectwedding.de

9. Schlussbestimmungen

1. Weblab.nl behält sich vor diese ANB zu ändern oder zu ergänzen.

2. Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Parteien gilt das Recht der Bundesrepublik

Deutschland unter Ausschluss der Gesetze über den internationalen Kauf

beweglicher Waren. Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht der

gewährte Schutz durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem der

Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird.

3. Sollten einzelne Klauseln dieser Nutzungsbedingungen ganz oder teilweise

unwirksam sein, berührt das die Wirksamkeit der übrigen Klauseln nicht.


