Dieser Moment
gehört Ihnen!
unser Angebot vom:
14.03.2018
für:
alle, die fest an die Liebe glauben...

Standesamtliche Trauung in Valletta | Malta

TRÄUMEN – unser Arrangement für Ihren großen Moment

Standesamtliche Trauung in Valletta
Arrangement mit örtlicher Hochzeitsbetreuung
Malta

Was Sie erwarten dürfen:
Unser Arrangement für Ihren großen Moment
bietet:

standesamtliche Trauung im Standesamt
von Valletta oder einem Palazzo
deutschsprachige Betreuung während der
Hochzeit
unsere Hochzeitsarrangements können in
jede Reise eingebaut werden
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TRÄUMEN – unser Arrangement für Ihren großen Moment

Die Gesichter rund um Ihren großen Moment
Das sind unsere örtlichen Partner, also die Menschen (und Unternehmen), die sich vor Ort um Ihren große Moment kümmern:

Standesbeamte auf Malta
In Malta sind nur die örtlichen Standesbeamten befugt, rechtsgültige Trauungen zu vollziehen.
Die örtlichen Standesbeamten sprechen Englisch.

TNT

Ihre Dokumente werden in Vorbereitung Ihrer Trauung an Ihr Hochzeitsziel gesandt. Für diese wichtige Aufgabe bedienen
wir uns seit Jahren schon der Dienste von TNT.
„Wir transportieren Millionen von Paketen, Dokumenten und Frachtsendungen sorgfältig und zuverlässig. Weil wir wissen,
wie wichtig jedes einzelne Stück für Sie und Ihre Kunden ist. Deshalb kümmern wir uns um Ihre Sendungen genauso
persönlich, wie Sie es tun.“… so die vollmundige Selbstdarstellung des Kurierdienstleisters TNT.
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i travel Limited
Für Ihren großen Moment in Malta arbeiten wir zum Beispiel zusammen mit:
Brigitte Gatt
Brigitte ist Kölnerin und hat mit ihrem herzlichen Lachen schon viele Menschen berührt. Bis 1995 hat sie als
Kinderbetreuerin gearbeitet, dann lockte die Ferne und Brigitte zog es auf die Insel – Malta, wo sie sich seitdem um
Gäste kümmert.
Die humorvolle Rheinländerin Jahrgang 1958 bezeichnet sich selbst als häuslichen Typ - dekoriert und backt tatsächlich
was das Zeug hält. Brigitte ist verheiratet, vierfache Mutter und mittlerweile auch glückliche Oma.
Neben symbolischen Hochzeiten hat sie auch bereits rechtsgültige Trauungen durchgeführt. „Menschen glücklich zu
machen und am liebsten ganz romantisch“ beschreibt sie als ihre ganz persönliche Herzenssache. Die Zeremonie
gestaltet Brigitte in enger Abstimmung mit dem Paar und macht dies gerne in ausführlicher Art oder – wie sie es nennt –
„short and sweet”. Die Zeremonie selbst sowie die Unterhaltung mit den Paaren führt Brigitte in deutscher Sprache,
spricht aber auch Englisch.
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Verlauf
Unser Arrangement im zeitlichen Überblick:

werden. Bitte dabei aber beachten, dass Details
dazu immer vorab über uns geklärt werden. Auch
sind persönliche Elemente stets nur im Anschluss an
den Teil des örtlichen Standesbeamten möglich.
Der schriftliche Beleg Ihrer Trauung wird in Form
der maltesischen Eheschließungsurkunde in
englischer und maltesischer Sprache sowie der
notwendigen Apostille erbracht. Diese Dokumente
werden Ihnen an die Heimatadresse nachgesendet.
Falls Sie im Anschluss an die Zeremonie Fotos
machen wollen, bieten wir Ihnen optional gerne
kompetente Hilfe an. Für die Zeit der
Hochzeitsbilder bleibt Ihre örtliche
Hochzeitsbetreuung gerne noch da.

Ihr großer Moment
Lassen Sie sich heute an die Hand nehmen - an
Ihrem Hochzeitstag überlassen wir nichts dem
Zufall.

Nach rund einer Stunde verabschiedet sie sich dann
von Ihnen, so dass Ihnen an diesem besonderen
Tag auch etwas Zeit für Sie selbst bleibt.

Auf Wunsch holt Sie Ihre örtliche, deutschsprachige
Hochzeitsbetreuung an Ihrer Unterkunft in oder um
Valletta ab. Dann ist etwas Zeit, sich kennen zu
lernen.
Gemeinsam fahren Sie zum Trauort. Einen privaten
Transfer bieten wir auf Wunsch gerne optional an.
Ansonsten Treffpunkt: Standesamtes Public
Registry, Evans Building, Merchants Street, Valletta
VLT 2000
Die eigentliche Trauung dauert in der Regel rund 30
Minuten. Örtliche Standesbeamte sprechen Englisch.
Wo notwendig übersetzt Ihre örtliche
Hochzeitsbetreuung alle relevanten Texte für Sie.
Ihre Trauung kann um persönliche Elemente ergänzt
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Im Detail
...die wichtigsten Leistungen unseres Arrangements

örtliche Betreuung für Ihren großen Moment (deutschspr.)
lassen Sie sich heute an die Hand nehmen

i travel Limited
Ein(e) deutschsprachige(r) Mitarbeiter/-in unseres örtlichen Partners begleitet Sie während
der Zeremonie. So ist die Verständigung vor Ort in gewohnter Sprache möglich, was unserer
Erfahrung nach eine gute Voraussetzung dafür ist, dass Sie Ihren großen Moment ganz und
gar genießen können.

rechtsgültige Trauung durch einen örtl. Standesbeamten
machen Sie Ihr Traumziel zum "Ja"-Wort-Ort...

Standesbeamte auf Malta

Am vereinbarten Ort führt unser örtlicher Partner Ihre Trauung durch. Anders als z.B. in
Deutschland bietet dies mehr Freiraum für Ihre eigenen Ideen. Die Trauung kann in der Regel
auch mit Beiträgen des Paares ganz persönlich gestaltet werden. Die Trauung ist rechtsgültig.
bitte beachten:
Rechtsgültige Trauungen auf Malta sind leider nicht an Bord von Schiffen möglich.
Für Ihre rechtsgültige Trauung benötigen Sie:
- Reisepass oder Personalausweis
- je Fotokopie davon (1)
- Auszug aus dem Geburtseintrag, internationales Formular
- Ehefähigkeitszeugnis, internationales Formular (darf am Trautermin nicht älter als 3 Monate
sein)
- Anmeldeformular zur Hochzeit (2)
- eidesstattliche Versicherung zur Ehefähigkeit, durch einen Notar beglaubigt (2)
(1) beim Reisepass ist eine Kopie der Bildseite ausreichend, beim Personalausweis bitte
Vorder- und Rückseite kopieren
(2) dies sind amtliche Vordrucke des maltesischen Standesamtes, die wir Ihnen vorab
übersenden
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und zwei Zeugen
Geschiedene oder verwitwete Eheleute darüberhinaus:
- beglaubigte Kopie des rechtskräftigen Scheidungsurteils sowie beglaubigte Übersetzung ins
Englische mit Apostille (Apostille ist nur auf die Übersetzung notwendig)
bzw.
- beglaubigte Kopie der (ersten) Heiratsurkunde sowie beglaubigte Kopie des Totenscheins,
beide je mit beglaubigter Übersetzung ins Englische mit Apostille (Apostillen sind je nur auf
die Übersetzungen notwendig)
unser Tipp:
Vorbereitung ohne Stress: Wir empfehlen eine Vorlaufzeit von zwölf Wochen bis zur Abreise an
Ihr Hochzeitsziel. Das sollte Ihnen genug Zeit geben zur Erledigung der für dieses
Hochzeitsarrangement notwendigen Formalien.

Servicepaket zur rechtsgült. Trauung, inkl. Dokumentenbesorgung
darauf dürfen Sie sich verlassen...
Unser örtlicher Partner kümmert sich um die wichtigen Belange rund um Ihre rechtsgültige
Trauung. Genießen Sie einfach die gemeinsame Zeit an Ihrem Traumziel.
inklusive:
- alle offiziellen/amtlichen Gebühren im Rahmen der Trauung
- Einholung der endgültigen Ehedokumente, inkl. evtl. notwendiger Beglaubigung(en)
- sicherer Versand der Ehedokumente an die Heimatadresse des Brautpaares
bitte beachten:
Unser Service schließt die Beglaubigungskosten zur Anerkennung der Trauung in Deutschland
ein. Für andere Länder können weitere Kosten entstehen, über die wir Sie natürlich vorab
informieren.
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Standesamt von Valletta
der ganz offizielle "Ja"-Wort-Ort
Nur wenige Fahrtminuten vom Hafen entfernt liegt das Standesamt von Valletta. Trauungen
finden dort im recht kleinen, aber geschmackvoll ausgestalteten Trauzimmer statt.
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Alles auf einen Blick
Unser Arrangement ist inklusive:
- ausführliche Beratung zu den wichtigen Formalien rund um Ihre Trauung
- Terminvereinbarung mit dem örtl. Standesbeamten (gerne zunächst uvbdl.)
- sicherer Kurierversand Ihrer Dokumente ins Hochzeitsziel
- rechtsgültige Trauung durch einen örtlichen Standesbeamten im Standesamt von
Valletta
- örtliche, deutschspr. Hochzeitsbetreuung & Dokumentenbesorgung
- ausführliche Reiseunterlagen (alle Kontaktdetails, Wegbeschreibungen, etc.)
- Reisesicherungsschein (zwei für das Paar)
- 24 Std. Telefon-Hotline zu uns
von

bis

€ (pauschal)

01.01.2017

30.05.2018

999,00

01.06.2018

30.04.2019

1.111,00

bitte beachten:
- Ein Vorbereitungstreffen mit Ihrer örtlichen Hochzeitsbetreuung ist nicht
vorgesehen. Auf Wunsch kann dies aber gerne gegen Aufpreis organisiert werden.
- Die örtliche Hochzeitsbetreuung steht Ihnen im Rahmen der beschriebenen
Servicezeiten zur Verfügung (siehe: Verlauf).

"Wir hatten einen wunderschönen Tag und alles war perfekt organisiert. Auch die
Betreuung vor Ort war sehr nett und aufmerksam."
Friederike & Maik, Trauung am 01.10.2014

exklusive:
- Brautstrauß
- Getränke
- Transfers (Fahrt) zum Trauort
- Fotograf
- Gestellung der notwendigen Trauzeugen (bieten wir auf Wunsch gerne an)
- Reiserücktrittskostenversicherung (bieten wir auf Wunsch gerne an)
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WÄHLEN – Alternativen sowie Zusatzpakete zum Standardarrangement

Besonders prachtvoll...
Ihr großer Moment in einem maltesischen Palazzo
Manche Orte beeindrucken durch ihre Schönheit oder eine Besonderheit. Hier möchte man etwas bleiben – ist vielleicht irgendwie
berührt. Hier sind Sie ganz bestimmt zur richtigen Zeit am richtigen Ort! Mit diesem Zusatzpaket bieten wir einen besonders
prächtigen Rahmen für Ihren großen Moment.

Im Detail – die wichtigsten Leistungen dieses Zusatzpaketes
Palazzo
besondere Orte für einen besonderen Moment
Die Villa aus dem 19. Jahrhundert liegt in einer gepflegten Wohngegend
im Ort Naxxar wenige Kilometer westlich von Valletta. Die Innenräume
sind mit Antiquitäten ausgestattet. Zwei große Terrassen, der große
Garten und ein klimatisiertes Zelt mit großen Fenstern bieten
Panoramaaussichten.
bitte beachten:
Für den Trauort Palazzo gilt folgende Sonderregelung: Mit Ihrer
Anzahlung sind 25% des Arrangementpreises (Hochzeit) fällig.

Auf einen Blick
Unser Zusatzpaket ist inklusive:
- Zeremonie im Palazzo
- zusätzliche Kosten unseres örtlichen Partners für die Zeremonie dort
1.222,00 € pauschal
gültig: 19.07.2017 - 30.04.2019
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INDIVIDUELL – mögliche Rahmenleistungen zu Ihrem großen Moment

Der Rahmen für Ihren großen Moment
machen Sie „einen“ Moment zu „meinen“ Moment...
Geben Sie der Zeremonie ihren ganz individuellen
Rahmen und genießen Sie diesen Augenblick an
Ihrem Traumziel mit allen Sinnen.
Die nachfolgend beschriebenen Leistungen sind:
- optional (Sie können etwas auswählen – müssen
aber nicht)
- frei kombinierbar
- auch später noch jederzeit buchbar
Kleiner Hinweis noch…
Vielleicht finden Sie hier Leistungen, die eigentlich schon im
beschriebenen Arrangement inkludiert sind. Keine Sorge, das
hat mehr technische Gründe. Soweit Ihnen unser Arrangement
grundsätzlich gefällt, stimmen wir die Leistungen in unserem
individuellen Angebot für Sie dann natürlich aufeinander ab.
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Foto & Video
Professionelle Fotografie (2 Stunden, nur CD)
i travel Limited
Unser erfahrener Fotopartner steht Ihnen mit wachem Auge gerne zur Verfügung.
inklusive:
- 2 Stdn Zeit (netto) für Hochzeitsbilder vor, während und nach der Trauung
- Bildretuschierung wo notwendig
- Foto CD mit 65 Bildern
- Übergabe bzw. Hinterlegung der fertigen Bilder in Ihrer Unterkunft oder Übersendung an Ihre Heimadresse
exklusive:
- gedruckte Fotos (gerne gegen Aufpreis)
bitte beachten:
- Die fertigen Bilder / CD stehen erfahrungsgemäß innerhalb einer Woche zur Verfügung.
- Unser Partner richtet sich natürlich gerne auf Ihre individuellen Wünsche ein. Bitte fragen Sie uns, wenn Sie zum
Beispiel längere Aufnahmezeiten oder Printbilder wünschen!
Preis auf Anfrage
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INDIVIDUELL – mögliche Rahmenleistungen zu Ihrem großen Moment

Brautstrauß
Blumenstrauß für Hochzeitsgast
i travel Limited
inklusive:
- ein kleiner Strauß frischer Schnittblumen (Durchmesser ca. 8-12 cm, z.B. mit 2-3 Rosen)
bitte beachten:
Frische Blumen sind auf Malta leider aufgrund der Importkosten recht teuer.
Preis auf Anfrage

Brautstrauß

geschmackvoller Blumenschmuck zu Ihrem großen Moment
i travel Limited
Machen Sie aus „einen“ Brautstrauß „meinen“ Brautstrauß und suchen Sie sich Ihr persönliches Wunsch-Bouquet aus.
Unsere Vorschläge dazu finden Sie im Angebotsabschnitt „Rahmenleistungen“ oder wir übersenden Ihnen diese gerne auf
Wunsch.
inklusive:
- Brautstrauß mittlerer Größe aus örtlich normalerweise verfügbaren Blumensorten
- Anlieferung
bitte beachten:
- Bei der Gestaltung versuchen wir natürlich auch, Ihre individuellen Sonderwünsche zu realisieren; gegebenenfalls kann
dies weitere Kosten verursachen.
- Frische Blumen sind auf Malta leider aufgrund der hohen Importkosten relativ teuer.
Preis auf Anfrage

passende Ansteckblume
i travel Limited
Preis auf Anfrage
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Rosen 1 - Leistungsvariante zum Brautstrauß
i travel Limited
Rosen - Klassisch in weiß.
bitte beachten:
Mit unserem Artikel "Brautstrauß" haben wir Ihnen schon unser allgemeines Blumenangebot unterbreitet. Mit dieser
Leistung hier - und gegebenenfalls weiteren ähnlichen - möchten wir Ihnen konkrete Vorschläge zur Ausgestaltung Ihres
Brautstraußes machen. Den entsprechenden Aufpreis haben wir dargestellt; gegebenenfalls ist das hier beschriebene
Blumenarrangement auch ohne Aufpreis möglich.
0,00 € gesamt

Rosen 2 - Leistungsvariante zum Brautstrauß
i travel Limited
Einfarbige Rosen sowie farbige (z.B. blaue) Blumen (saisonal verfügbar).
bitte beachten:
Mit unserem Artikel "Brautstrauß" haben wir Ihnen schon unser allgemeines Blumenangebot unterbreitet. Mit dieser
Leistung hier - und gegebenenfalls weiteren ähnlichen - möchten wir Ihnen konkrete Vorschläge zur Ausgestaltung Ihres
Brautstraußes machen. Den entsprechenden Aufpreis haben wir dargestellt; gegebenenfalls ist das hier beschriebene
Blumenarrangement auch ohne Aufpreis möglich.
0,00 € gesamt
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Rosen 3 - Leistungsvariante zum Brautstrauß
i travel Limited
Verschiedene rot und rosa Töne aus saisonal verfügbaren Blumen.
bitte beachten:
Mit unserem Artikel "Brautstrauß" haben wir Ihnen schon unser allgemeines Blumenangebot unterbreitet. Mit dieser
Leistung hier - und gegebenenfalls weiteren ähnlichen - möchten wir Ihnen konkrete Vorschläge zur Ausgestaltung Ihres
Brautstraußes machen. Den entsprechenden Aufpreis haben wir dargestellt; gegebenenfalls ist das hier beschriebene
Blumenarrangement auch ohne Aufpreis möglich.
0,00 € gesamt

Rosen 4 - Leistungsvariante zum Brautstrauß
i travel Limited
Verschiedene lila Töne aus saisonal verfügbaren Blumen.
bitte beachten:
Mit unserem Artikel "Brautstrauß" haben wir Ihnen schon unser allgemeines Blumenangebot unterbreitet. Mit dieser
Leistung hier - und gegebenenfalls weiteren ähnlichen - möchten wir Ihnen konkrete Vorschläge zur Ausgestaltung Ihres
Brautstraußes machen. Den entsprechenden Aufpreis haben wir dargestellt; gegebenenfalls ist das hier beschriebene
Blumenarrangement auch ohne Aufpreis möglich.
0,00 € gesamt
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Strauß 1 - Leistungsvariante zum Brautstrauß
i travel Limited
Kleiner Strauß, langer Stil.
bitte beachten:
Mit unserem Artikel "Brautstrauß" haben wir Ihnen schon unser allgemeines Blumenangebot unterbreitet. Mit dieser
Leistung hier - und gegebenenfalls weiteren ähnlichen - möchten wir Ihnen konkrete Vorschläge zur Ausgestaltung Ihres
Brautstraußes machen. Den entsprechenden Aufpreis haben wir dargestellt; gegebenenfalls ist das hier beschriebene
Blumenarrangement auch ohne Aufpreis möglich.
0,00 € gesamt
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Deko
Blumengesteck für den Trautisch (Tischgesteck in Herz-Form aus weißen Rosen)
i travel Limited
Geschmackvolle Dekoration zur Zeichnung Ihrer Traudokumente.
inklusive:
- Tischgesteck mittlerer Größe: in Herz-Form aus weißen Rosen
bitte beachten:
- Frische Blumen sind auf Malta leider aufgrund der Importkosten recht teuer.
- Bei der Gestaltung berücksichtigen wir natürlich sehr gerne Ihre individuellen Wünsche. Ihre Sonderwünsche
verursachen gegebenenfalls gesonderte Kosten.
155,00 € gesamt
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Formales
Zeugen – Gestellung eines zweiten Zeugen
i travel Limited
Ihre örtliche Hochzeitsbetreuung steht gerne als einer der notwendigen Zeugen zur Verfügung. Den weiteren Zeugen
gestellen wir mit dieser Leistung ebenfalls.
inklusive:
- Gestellung des zweiten Trauzeugen
Preis auf Anfrage
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Transport
Transfer & Fahrbereitschaft im Oldtimer Fahrzeug für halben Tag (4 Stdn)
i travel Limited
Fahrzeug: gut gepflegte Oldtimer der ca. 1930-40er Jahre, geeignet für max. 3 Fahrgäste.
Ab/bis Hafen Valletta oder Unterkunft Malta.
inklusive:
- Verfügbarkeit/Fahrdienst im genannten Fahrzeugtyp, mit Fahrer für die angegebene Dauer
exklusive:
- Fahrzeugdekoration / Blumenschmuck
- Reisebegleitung (Tourguide)
- evtl. Trinkgeld für den Fahrer
bitte beachten:
Für diese Leistung treten wir ausdrücklich nur als Vermittler auf. Es gelten die Geschäftsbedingungen des örtlichen
Leistungsträgers.
Preis auf Anfrage

Transfers & Fahrbereitschaft im Minivan (7 Fahrgastplätze)
i travel Limited
Transfers zum Zeremonieort und zurück - das Fahrzeug steht Ihnen zwischendurch auch zur Verfügung, zum Beispiel für
Fotoaufnahmen. Fahrzeug: klimatisierter Minivan mit 7 Fahrgastplätzen (z.B. Mercedes Vito) oder vergleichbare
Fahrzeuge. Der Service steht Ihnen für die Dauer von 3 Stunden zur Verfügung.
Das Transferfahrzeug wird in der Regel als Taxi bzw. für den Transport von Fremdenverkehrsgästen benutzt und ist als
solches erkennbar.
inklusive:
- Privattransfers bzw. Fahrbereitschaft mit Fahrer wie beschrieben für gesamt max. 3 Stunden
exklusive:
- Dekoration am Fahrzeug (bieten wir optional gerne an)
- evtl. Trinkgeld für den Fahrer
bitte beachten:
- Für diese Leistung treten wir ausdrücklich nur als Vermittler auf. Es gelten die Geschäftsbedingungen des örtlichen
Leistungsträgers.
- Wo wir auf Malta Arrangements mit längerer Dauer anbieten, haben wir die notwendige Extrazeit der Übersichtlichkeit
halber hier nicht aufgeführt. Unser Paket deckt dort aber den beschriebenen Service für die gesamte angebotene
Arrangementdauer ab.
Preis auf Anfrage
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Transfers & Fahrbereitschaft im Minivan, extra Servicezeit 1 Stdn
i travel Limited
Preis auf Anfrage

Transfer & Fahrbereitschaft Limousine (Taxi, z.B. Mercedes E-Klasse) für halben Tag (4
Stdn)
i travel Limited
Fahrzeug: Taxi, Mercedes E-Klasse oder ähnlich - geeignet für 4 Fahrgäste. Ab/bis Hafen Valletta oder Unterkunft Malta.
Transfer wird mit einem örtlichen Taxi durchgeführt. In der Regel ist das Fahrzeug als Taxi erkenntlich.
inklusive:
- Verfügbarkeit/Fahrdienst im genannten Fahrzeugtyp, klimatisiert mit Fahrer für die angegebene Dauer/Strecke
exklusive:
- Fahrzeugdekoration / Blumenschmuck
- Reisebegleitung (Tourguide)
- evtl. Trinkgeld für den Fahrer
bitte beachten:
Für diese Leistung treten wir ausdrücklich nur als Vermittler auf. Es gelten die Geschäftsbedingungen des örtlichen
Leistungsträgers.
Preis auf Anfrage
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Kutschfahrt vom Valletta (Hafen) zur Black Pearl, retour (Aufpreis)
i travel Limited
Als Alternative zum gewöhnlich eingeschlossenen Fahrzeug bieten wir Ihnen den stimmungsvollen Transfer in einer
stilvollen, offenen Pferdekutsche an. Aufgrund der ganzjährig angenehmen Temperaturen bietet sich diese Transferart zu
grundsätzlich allen Hochzeitsterminen an. Wir bitten aber zu beachten, dass diese Leistung naturgemäß
witterungsabhängig ist. Die Kutsche bietet auf zwei gegenüberliegenden Sitzbänken Platz für insgesamt fünf Fahrgäste
(gegenüber dem Brautpaar haben maximal drei Erwachsene Platz).
inklusive:
- Kutschfahrt/-transfers wie oben beschrieben
- Chauffeur/Kutscher
exklusive:
- besondere Dekoration der Kutsche
- evtl. Trinkgeld für den Fahrer
bitte beachten:
- Der genannte Preis ist zu verstehen als Aufpreis zum beschriebenen Hochzeitsarrangement und berücksichtigt die
Kosten für das dort eingeschlossene gewöhnliche Fahrzeug.
- Der Preis für diese Leistung ist unter anderem relativ hoch, da die Kutsche einen recht langen Anfahrtsweg zum Hafen
hat.
- Sollten es ungünstige Witterungsbedingungen kurzfristig notwendig machen, den Transfer in der angebotenen, offenen
Kutsche auf einen PKW umzubuchen, kann nicht garantiert werden, dass das gewöhnlich eingesetzte Fahrzeug verfügbar
ist. Selbstverständlich würde sich Ihre örtliche Hochzeitsbetreuung um ein zumindest vergleichbares Fahrzeug bemühen.
- Für diese Leistung gelten besondere Zahlungs- und Stornobedingungen, die wir Ihnen auf Anfrage natürlich gerne
mitteilen.
- Für diese Leistung treten wir ausdrücklich nur als Vermittler auf. Es gelten die Geschäftsbedingungen des örtlichen
Leistungsträgers.
Preis auf Anfrage
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Versicherungsleistung
Liebe(r) auf Nummer sicher gehen
wirksamer Reiseschutz mit der HanseMerkur
HanseMerkur Reiseversicherung AG
Wir empfehlen Ihnen den Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung (RRV) für Ihr Hochzeitsarrangement und
gegebenenfalls auch wichtige Rahmenleistungen. Um Ihnen einen zeitgemäßen und wirksamen Versicherungsschutz zu
fairen Preisen zu bieten, arbeiten wir zusammen mit der HanseMerkur Versicherung.
Soweit Ihnen dieses erste Angebot für Ihren großen Moment grundsätzlich gefällt, bieten wir Ihnen in unserem
individuellen Angebot dann die passende RRV an.
>> mehr zur HanseMerkur: https://www.hansemerkur.de/reiseversicherungen
Preis auf Anfrage
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Übersetzungen
Apostille auf Übersetzungen Deutsch-Englisch (pro Dokument)
Hazel Schauß
Postalische Einholung der Apostille durch unser Partnerbüro und postalische Sendung der fertigen Dokumente an das
Brautpaar. Dauer: mindestens 1 Woche gesamt. Der Servicepreis gilt pro Dokument.
inklusive:
- Einholung Apostille
- amtliche Gebühren dafür
- Postversand an Ihre Heimatadresse
- Mwst
bitte beachten:
Eilservice: Für Erledigung und Übersendung der fertigen Dokumente innerhalb von ca. 3 Werktagen entstehen
Mehrkosten für Kurier in Höhe EUR 20 gesamt.
44,00 € gesamt
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Begl. Übersetzung für komplettes Scheidungsurteil, Deutsch-Engl. (Preisgruppe F)
Hazel Schauß
Übersetzung und Beglaubigung durch einen vereidigten Übersetzer für ein komplettes (ungekürztes) Scheidungsurteil
vom Deutschen ins Englische. Bis auf wenige Ausnahmen verlangen die örtlichen Behörden an Ihrem Hochzeitsziel im
Ausland die Übersetzung des kompletten Scheidungsurteils (also alle Dokumentseiten, einschließlich eventuellen Angaben
zum Versorgungsausgleich, etc.). Dafür bieten wir Ihnen diesen Service an.
Alternativ kann die Übersetzung einer Kurzfassung des Scheidungsurteils vorgelegt werden, die problemlos an dem für
Ihre Scheidung zuständigen Gericht beantragt werden kann. Für die Übersetzung einer solchen Kurzfassung gilt unser
getrenntes Angebot, das wir Ihnen gegebenenfalls gerne übersenden.
inklusive:
- Übersetzung & Beglaubigung wie oben beschrieben
- Postversand der übersetzten Dokumente an Ihre Heimatadresse
- Mwst
exklusive:
- ggf. notwendige Apostille (Überbeglaubigung) auf die Übersetzung
bitte beachten:
- Der Aufwand wird normalerweise nach übersetzten Zeilen berechnet. Unser Preis beruht auf erfahrungsgemäßen
Durchschnittswerten und gilt daher vorbehaltlich der Prüfung des tatsächlichen Aufwandes nach Ansicht Ihres
Dokuments.
- Unser Partnerbüro für Übersetzungen arbeitet mit in Deutschland vereidigten Übersetzer(n). In Österreich und der
Schweiz werden diese Dokumente nicht automatisch anerkannt.
122,00 € gesamt
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Begl. Übersetzung der Eheurkunde, Engl.-Deutsch (Preisgruppe G)
Hazel Schauß
Übersetzung und Beglaubigung Ihrer Dokumente von der Trauung durch einen vereidigten Übersetzer vom Englischen ins
Deutsche. Unser zu diesem Service angegebener Preis gilt für den Übersetzungsaufwand der Eheurkunde und der
gegebenenfalls zugehörigen Apostille.
Ihr Vorteil:
- faire Preise durch unser bevorzugtes Übersetzungsbüro
- einfache Abwicklung: Ihre Dokumente können Sie uns z.B. einscannen & E-mailen
inklusive:
- Übersetzung & Beglaubigung wie oben beschrieben
- Postversand der übersetzten Dokumente an Ihre Heimatadresse
- Mwst
bitte beachten:
- Ihr heimisches (deutsches) Standesamt hat Entscheidungsspielraum bezüglich der Anerkennung englischsprachiger
Ehedokumente aus dem Ausland; immer mehr Standesbeamte sind bereit, solche Dokumente ohne Übersetzung ins
Deutsche als ausreichend anzusehen. Wir empfehlen Ihnen, das für Sie zuständige heimische Standesamt einfach nach
Ihrer Rückkehr von Ihrem Hochzeitsziel kurz telefonisch dazu zu fragen.
- Der Aufwand unseres Partners wird normalerweise nach übersetzten Zeilen berechnet, unsere Preise beruhen auf
erfahrungsgemäßen Durchschnittswerten. Sollte der tatsächliche Aufwand den erwarteten übersteigen, behalten wir uns
eine Nachberechnung in entsprechender Höhe vor.
- Unser Partnerbüro für Übersetzungen arbeitet mit in Deutschland vereidigten Übersetzer(n). In Österreich und der
Schweiz werden diese Dokumente nicht automatisch anerkannt. Bitte informieren Sie sich gegebenenfalls selbst, ob
unser Angebot für Sie sinnvoll ist.
119,00 € gesamt

? Nicht das Richtige gefunden
Ihre persönlichen Wünsche geben wir gerne an unsere örtlichen Partner weiter und machen Ihnen ein entsprechendes Angebot. Auch für eventuell notwendige Übersetzungen und
Beglaubigungen Ihrer Dokumente bieten wir gerne unseren günstigen Service an.
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Unsere weiteren Partner
Auch diese Menschen und Unternehmen kümmern sich vor Ort um Ihren großen Moment (bei Zusatzpaketen oder Rahmenleistungen):

Hazel Schauß
Als englische Muttersprachlerin ist Hazel mit den Eigenheiten und Formen der englischen Sprache bestens vertraut. In
Südafrika aufgewachsen lebt sie seit 1978 in München.
Ihr Studium schloss Sie ab als staatlich geprüfte und beeidigte Übersetzerin (beim Landgericht München I) und arbeitet
seit Januar 1997 als selbständige Übersetzerin für die englische Sprache. Hazel ist Mitglied im Bundesverband der
Dolmetscher und Übersetzer BDÜ.
Ihr Motto: „In unserer globalisierten Welt wird es zunehmend wichtiger, sich auf präzise formulierte englische Texte oder
Übersetzungen verlassen zu können.“ Und dass Sie das ernst meint, zeigt ein Blick auf ihren Kundenstamm, zu dem u.a.
gehören: BR-Bayerisches Fernsehen, Langenscheidt GmbH und die Siemens AG.
>> mehr: www.schauss-translations.de

HanseMerkur Reiseversicherung AG

Seit 40 Jahren steht die HanseMerkur Reiseversicherung für Sicherheit und Verlässlichkeit beim Reiseschutz rund um die
Welt: ausgezeichnete Versicherungen, individuelle Pakete und Top- Service für Einzel- und Gruppenreisende, Familien &
Geschäftsreisende. Umfassender Reiseschutz fürs Ausland - bereits vom Zeitpunkt der Buchung Ihres Urlaubs sowie
natürlich während Ihrer Reise.
>> mehr: https://www.hansemerkur.de/reiseversicherungen
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WICHTIG – das sollten Sie zu unserem Arrangement wissen

Die hochzeit auf reisen Arrangements werden betreut von:
active way – Alexander Wacker e.K., Enzenspergerweg 10, D-87561 Oberstdorf
Steuer Nr.: 123/284/00284 Finanzamt Immenstadt, Handelsregister KE: HRA 8305
Bitte beachten Sie zu diesem Angebot:
- Unser heutiges Angebot gilt vorbehaltlich Verfügbarkeit der erwähnten Leistungen und
ist gültig für 14 Tage. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir uns danach
Preisanpassungen vorbehalten müssen (insbesondere wo Wechselkursschwankungen
relevant sind).
- Es gelten die Allgemeinen Reisebedingungen von active way – Alexander Wacker e.K.
- Bitte beachten Sie unbedingt die jeweiligen Einreise- und Gesundheitsbestimmungen
Ihres Reisezieles.
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