
Datenschutz/ AGBs 
Herzenssache: Datenschutz ist uns WICHTIG ! 
  
Die von Ihnen bereit gestellten Daten sind zur Vertragserfüllung bzw. zur 
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich.  
Ohne diese Daten können wir den Vertrag mit Ihnen nicht abschließen. Eine 
Datenübermittlung an Dritte erfolgt nicht, mit Ausnahme an unseren Steuerberater 
zur Erfüllung unserer steuerrechtlichen Verpflichtungen. 
  
Nach Abbruch des Einkaufsvorganges werden die bei uns gespeicherten Daten 
gelöscht. Im Falle eines Vertragsabschlusses werden sämtliche Daten aus dem 
Vertragsverhältnis bis zum Ablauf der steuerrechtlichen Aufbewahrungsfrist (7 Jahre) 
gespeichert. 
  
Die Daten werden von mir zur Erfüllung gesetzlicher Vorschriften und zur Abwicklung 
des Zahlungsverkehrs gespeichert. 
Eine weitergehende Übermittlung Ihrer Daten etwa zu Zwecken der Werbung erfolgt 
nicht. Sie haben das Recht zu erfahren, welche personenbezogenen Daten von uns 
gesammelt wurden. Auf Ihre schriftliche Anfrage werden wir Sie über die, zu Ihrer 
Person gespeicherten Daten informieren, unrichtige Daten richtigstellen bzw. auf 
Wunsch entsprechend löschen. 
  
Sie haben das Recht auf jederzeitigen Widerruf der Einwilligung zur 
Datenverarbeitung und Datenverwendung mit Wirkung für die Zukunft. 
  
Der Kunde stimmt zu, dass in einigen Bereichen meiner Website sogenannte 
Cookies eingesetzt werden, um Ihnen meine Leistung individueller zur Verfügung 
stellen zu können. Cookies sind Kennungen, die ein Webserver an Ihren Computer 
senden kann, um ihn für die Dauer des Besuches zu identifizieren. Sie können dies 
verhindern, indem Sie Ihren Browser so einrichten, dass keine Cookies gespeichert 
werden. 
  
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener 
Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise 
Name, Anschrift oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, 
stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung 
nicht an Dritte weitergegeben. Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im 
Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. 
  
Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. 
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten 
durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und 
Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. 
Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der 
unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor. 
  
Copyright 
  
Sämtliche Urheber-, Nutzungs- und Verwendungsrechte des auf dieser Website 
veröffentlichten Bildmaterials liegen ausschließlich bei Event-Dreams, bzw. den 
betreffenden Fotografen. Die Nutzung und/oder Verwendung der Website-Inhalte 



und/oder von Teilen und aller Materialien wie Bilder und Filme ist hiermit 
ausdrücklich untersagt. Eine Zuwiderhandlung wird durch Brigitta 
Untersberger strafrechtlich verfolgt. Alle Rechte vorbehalten. 
  
Haftung für Inhalte 
  
Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, 
Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr 
übernehmen. 
  
Als Dienstanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen 
Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind 
wir als Dienstanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde 
Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine 
rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der 
Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon 
unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der 
Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei bekannt werden von 
entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen. 
  
Haftung für Links 
  
Das Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir 
keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine 
Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige 
Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum 
Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige 
Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente 
inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte 
einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekannt werden von Rechtsverletzungen 
werden wir derartige Links umgehend von unserer Seite entfernen. 
  

AGBs 
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) dienen dem Schutz beider 
Vertragspartner. 
Die AGB sollen Missverständnisse und Unklarheiten zwischen Kundin/Kunden (im 
Folgenden „Auftraggeber“ genannt) und Brigitta Untersberger als freie Traurednerin 
beseitigen. Bei Fragen und Unklarheiten steht Ihnen Brigitta Untersberger 
selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung. 
  
1. Buchung und Terminreservierung 
  
Nach der Kontaktaufnahme durch den Auftraggeber findet ein unverbindliches, 
persönliches Erstgespräch zum Kennenlernen statt. 
Danach entscheiden Sie, ob Sie mich als Rednerin buchen möchten. Daraufhin 
erhalten Sie von mir ein Angebot/ Auftragsbestätigung, in der alle wichtigen Details 
für die freie Trauung und der Preis meiner Leistung festgehalten sind. 
  
Mit der schriftlichen Auftragserteilung ( Unterschrift) erkennt der Auftraggeber die 
Gültigkeit dieser AGB an. 



  
Die verbindliche Reservierung des Wunschtermins erfolgt erst mit Unterzeichnung 
des Auftrages. 
  
Bei Absage der Veranstaltung seitens des Brautpaares wird der gesamte Betrag 
durch Terminvergabe in Rechnung gestellt. 
  
2. Voraussetzungen für die Durchführung der Zeremonie 
  
Der Auftraggeber verpflichtet sich dazu, die technischen Voraussetzungen (z. B. 
Stromanschluss ) für das Halten einer Rede am Veranstaltungstag und 
Veranstaltungsort zu garantieren.  
  
Nach Auftragserteilung erhält das Brautpaar einen Fragebogen zu ihrer Geschichte, 
den die Auftraggeber bis spätestens kurz vor dem vereinbarten Vorgespräch 
ausfüllen und an die Rednerin zurück senden, da die Auswertung der Antworten 
seitens der Auftragsnehmerin auch eine Grundlage für die Individualität der 
Trauzeremonie darstellt. 
Brigitta Untersberger setzt die persönlichen Wünsche des Auftraggebers, die im 
Vorfeld schriftlich festgehalten wurden, nach bestem Wissen und Gewissen um. Für 
die Durchführung der freien Trauung gilt jedoch die künstlerische Freiheit, d.h. die Art 
der Durchführung sowie Abweichungen vom Manuskript bilden keinen Grund für eine 
nachträgliche Mängelrüge. 
Für Beiträge anderer Personen während der Hochzeitszeremonie übernimmt Brigitta 
Untersberger keine Verantwortung und keine Haftung. 
  
Ebenso hat der Auftraggeber, falls benötigt, die für die Zeremonie ausgewählte 
Musik auf CD oder einem anderen Tonträger sowie ein entsprechendes Abspielgerät 
bereitzustellen. 
  
Entscheidet sich der Auftraggeber für den Einsatz von Live-Musik, hat er selbst für 
die Buchung des Musikers oder der Musiker zu sorgen.( Kontakte werden gerne 
vermittelt) 
  
3.Witterungsschutz 
Der Auftragnehmer ist während der Zeremonie vor störenden Witterungseinflüssen 
(z. B. Regen, übermäßige Sonneneinstrahlung usw.) zu schützen. Mitgebrachte 
Technik muss ebenfalls entsprechend vor Witterungseinflüssen geschützt werden 
(Spritzwasser, Regen, Staub, direkte Sonneneinstrahlung etc.). 
Bei unzureichenden Aufbau- und Betriebsbedingungen kann der Auftragnehmer den 
Auftritt verweigern. Eine Rückerstattung des Honorars steht dem Auftraggeber in 
diesem Falle nicht zu. Für Schäden, die durch unzureichende Aufbau- und 
Betriebsbedingungen entstehen, haftet der Auftraggeber. 
  
4. Dauer des Engagements 
Das Engagement beschränkt sich auf die Dauer der Zeremonie. Anspruch auf eine 
Anwesenheit darüber hinaus besteht nicht. 
  
5. Nichtzahlung 
Brigitta Untersberger verpflichtet sich, alles erdenklich Mögliche zu unternehmen, 



dass die Trauung zum vereinbarten Zeitpunkt stattfinden kann. Bei Nichtzahlung 
bzw. nicht fristgerechter Zahlung der Anzahlung behält sich Brigitta Untersberger das 
Recht vor, den Vertrag fristlos zu kündigen. 
  
6. Übernachtung und mögliche Flugkosten 
Falls eine auswärtige Übernachtung und/oder Flugtransport erforderlich und 
vereinbart ist, werden von den Auftraggebern die Buchung und die Kosten für Flüge, 
Vollpension in einem Hotel bzw. einer Pension der Mittelklasse in der Nähe des 
Trauortes sowie ggf. Taxikosten zum Hotel und Ort der Trauung übernommen. Des 
Weiteren kann je nach vermehrtem Zeitaufwand ein höheres Honorar anfallen. 
  
Kann der Auftragnehmer in Folge von Krankheit, Unfall, Tod oder anderen wichtigen 
Gründen (z.B. Todesfall in der Familie, höhere Gewalt, etc.) die Vertragsleistung 
nicht erbringen, entfallen alle Ansprüche aus diesem Vertrag und bereits gezahltes 
Honorar wird umgehend zurückerstattet, sofern der Auftragnehmer keinen 
Ersatzredner stellen kann. 
  
Wird bei Ausfall des Auftragnehmers innerhalb von 4 Wochen vor Trautermin nur das 
fertig gestellte Redemanuskript gewünscht, um es z.B. durch einen selbst zu 
besorgenden Redner vortragen zu lassen, werden hierfür 60 % des vertraglich 
vereinbarten Honorars (ohne Anfahrtskosten und ggf. Spesen) berechnet. 
  
Wenn der Auftragnehmer einen Ersatzredner stellen kann und diesem eine bereits 
fertig gestellte Rede zur Verfügung stellt, behalten alle vertraglichen Regelungen ihre 
Gültigkeit und der Auftragnehmer wird eine entsprechende Vergütung des 
Ersatzredners weiterleiten. 
  
Der Auftragnehmer wird immer versuchen, einen Ersatzredner / eine Ersatzrednerin 
zu stellen, dies jedoch ohne Garantie und Anerkennung einer Rechtspflicht. 
  
7. Leihgebühr 
  
Für den Fall, dass bei der Ausrichtung der Hochzeit Gegenstände von Brigitta 
Untersberger in Anspruch genommen werden, so sind diese mit der erforderlichen 
Sorgfalt zu behandeln. 
Entstandene Schäden die in das Verschulden des Auftraggebers und in dessen 
Lager stehender Personen (z.B. Gäste) fallen, sind Brigitta Unterberger in vollem 
Umfang zu ersetzen. 
  
8. Einwilligung zur Übertragung von Bildrechten, Fotoaufnahmen und/oder 
Filmaufnahmen – Verzichtserklärung 
  
Der Auftraggeber räumt Brigitta Untersberger unentgeldlich und unwiderruflich, 
räumlich und zeitlich unbeschränkt, das Recht zur Verwertung und aller in Betracht 
kommenden Nutzungszwecke, die im Rahmen einer Zeremonie durch Frau 
Untersberger oder einen ihrer Assistenten fotografierten Lichtbildern und/oder 
Filmaufnahmen, mit einer unveränderten oder veränderten Darstellung, ein. 
Darüber hinaus auch die kommerzielle Nutzung in Printmedien, im Internet, auf CD, 
DVD und sonstigen Speichermedien, zum Zwecke der Werbung für Waren oder 



Dienstleistungen, unabhängig davon, ob diese Zwecke oder Waren oder 
Dienstleistungen schon bei Vertragsschluss bestanden oder bekannt waren. 
Dieses Recht zu Nutzung umfasst ebenfalls eine Digitalisierung und eine 
elektronische Bildbearbeitung, etwa durch Retuschierung und/oder Montagen. 
  
Der Auftraggeber überträgt Brigitta Untersberger die Nutzungsrechte an sämtlichen 
Texten kostenfrei und zeitlich unbegrenzt. Texte und überlassene Inhalte dürfen zur 
Eigenwerbung in gedruckten und digitalen Medien genutzt werden, allerdings 
selbstverständlich unter Berücksichtigung des Datenschutzes. 
  
9. Urheberrecht Rede/ Zeremonie 
Sämtliche geistigen Ideen der beauftragten Rede, die Rede selbst und der 
Zeremonie gehören Brigitta Untersberger und besitzen ein Urheberrecht. 
  
Die Zeremonie darf gefilmt oder mit Ton aufgenommen als Erinnerungswert, jedoch 
nicht für kommerzielle Zwecke, verwendet werden. Eine Einstellung bei Youtube 
(auch einzelne Passagen der Rede) ist nur mit meiner Zustimmung erlaubt. 
  
Kommerzielle Nutzung oder Weiterverbreitung der Rede sowie das Kopieren der 
Zeremonie zu diesem Zweck wird hiermit untersagt. 
  
Verstöße dagegen werden rechtlich geahndet. 
  

  
Gerichtsstand 

Es gilt österreichisches Recht. 
 
Als Gerichtsstand für alle sich mittelbar oder unmittelbar aus der 
Vertragsbeziehung ergebenen Streitigkeiten, wird das für unseren Sitz 
örtlich und sachlich zuständige Gericht in Linz vereinbart. 
  

Urheberrecht Homepage 
  
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen 
Seiten unterliegen dem österreichischen Urheberrecht. 
  
Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung 
außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen 
Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien 
dieser Seite sind weder für den privaten sowie für den kommerziellen 
Gebrauch ausdrücklich untersagt. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht 
vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. 
Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie 
trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir 
um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekannt werden von 
Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen. 
  
  



Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses 
Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden 
Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, 
bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer 
Gültigkeit davon unberührt. 
  
  
HERZENSSACHE 
  
Brigitta Untersberger 
  
Am Südgarten 70, 4060 Leonding 
  
Austria 
  
Tel 0664/1540618 
  
eventdreams@yahoo.de 
  
 


