Dieser Moment
gehört Ihnen!
unser Angebot vom:
13.11.2018
für:
alle, die fest an die Liebe glauben...

mein Ja-Wort in Windhoek (easy) | Namibia

TRÄUMEN – unser Arrangement für Ihren großen Moment

mein Ja-Wort in Windhoek (easy)
rechtsgültige Trauung, so einfach - einfach so…
Namibia

Was Sie erwarten dürfen:
Große Freiheit für Ihren großen Moment! Wenn Sie
Ihr „Ja“-Wort ganz einfach im kleinen Kreis an
Ihrem Traumziel tauschen möchten - unkompliziert
und ohne viel „tamtam“. Wenn vom Reisebudget
auch danach noch etwas übrig sein soll…
Voilà, wir buchen den Standesbeamten (direkt und
ohne örtliche Wedding Planner Agentur) und Sie
genießen diesen großen Moment einfach - vielleicht
nur Sie drei.
Und damit Sie stressfrei planen können, hält sich
der Standesbeamte Ihren Wunschtermin gerne
erstmal unverbindlich frei - eben ganz "easy"…

unser Arrangement kann in jede Reise
eingebaut werden
stressfrei planen (uvbdl. Reservierung
Ihres Wunschtermines)
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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:

Fourie van den Berg
Unser Partner-Standesbeamter Fourie van den Berg ist Pastor der Dutch Reformed Church of Namibia. Bei den örtlichen
Behörden ist er als Marriage Officer (Standesbeamter) registriert und kann daher auch rechtsgültige Trauungen
durchführen.
Fourie lebt mit seiner Familie in Windhoek und Paare, die er bisher getraut hat, erleben ihn als sehr modernen Menschen
– der sich übrigens neben seiner Gemeindearbeit aktiv in eigenen sozialen Projekten engagiert.
Er spricht Englisch, kann Texte im Rahmen der Hochzeitszeremonie auf Wunsch aber auch in Deutsch lesen.
Die Form Ihrer standesamtlichen Trauung kann eher „schnörkellos" nach formalen Mindestvorgaben durchgeführt werden
oder auf Ihren Wunsch um ganz persönliche Inhalte sowie konfessionelle Elemente (z.B. christliche Inhalte) ergänzt
werden.
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Verlauf
Unser Arrangement im zeitlichen Überblick:

Um Ihnen unser Arrangement preislich attraktiv
anbieten zu können, haben wir den
Standesbeamten direkt gebucht (ohne örtliche
Wedding Planner Agentur). Im Zuge Ihrer Buchung
stimmen wir Ihre Wünsche gewissenhaft ab und in
Ihren Reiseunterlagen haben wir alles Wichtige
aufgeschrieben (Kontaktdaten vor Ort etc.) - so
kommen Sie gut vorbereitet an Ihrem Hochzeitsziel
an.

Nach insgesamt anderthalb bis zwei Stunden
verabschiedet sich Ihr Standesbeamter dann von
Ihnen, so dass Ihnen an diesem besonderen Tag
auch etwas Zeit für Sie selbst bleibt.

***
mein großer Moment
Große Freiheit für Ihren großen Moment - den Ort
für Ihre Hochzeitszeremonie suchen Sie selbst aus.
Verraten Sie uns Ihren Wunschort und zusammen
mit unserem örtlichen Partner prüfen wir sehr gerne
Mögen Sie es auch ganz entspannt? Unser Motto für die Möglichkeit zur Durchführung dort. Alternativ
Ihre hochzeit auf reisen: Vorfreude statt
bieten wir Ihnen als Zusatzpaket(e) attraktive
Anspannung. Gemeinsam mit Ihnen haben wir alle
Zeremonieorte zur Auswahl, die den Charme Ihres
wichtigen Details vorbereitet - jetzt genießen Sie
Traumzieles widerspiegeln.
Ihre Urlaubstage an Ihrem Traumziel.
Gemeinsam fahren Sie zum Trauort. Einen privaten
***
Transfer bieten wir auf Wunsch gerne optional an.
Vorbereitungstreffen
Zum Kennenlernen und um letzte Details zu Ihrer
Hochzeit zu besprechen, treffen Sie Ihren
Standesbeamten. Entscheiden Sie selbst, wo und
wann Sie das Vorbereitungstreffen machen
möchten. Dies kann zum Beispiel am Vortag sein
oder auch direkt vor Ihrer Trauung. Wenn Ihre
Unterkunft im näheren Umkreis des
Standesbeamten liegt, kommt er dafür gerne zu
Ihnen. Vielleicht möchten Sie sich ja aber auch am
Trauort treffen.

Die formale Trauung durch den örtlichen
Standesbeamten dauert rund 30 bis 45 Minuten und
wird in Englisch durchgeführt. Machen Sie "eine"
Hochzeit zu "meine" Hochzeit - der formale Teil
kann auf Wunsch durch persönliche Texte und
Aktivitäten ergänzt werden. So wird aus der
rechtsgültigen Trauung Ihr ganz persönlicher
Moment.
Brautstrauß, Fotograf und Co. - den Rahmen für
Ihren großen Moment gestalten Sie selbst. Einige
Vorschläge finden Sie im Katalog unserer optionalen
Leistungen.
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Im Detail
...die wichtigsten Leistungen unseres Arrangements

Vorbereitungstreffen mit Ihrem örtl. Standesbeamten/Pastor
gut besprochen ist schon halb verheiratet...

Fourie van den Berg
Ihr Standesbeamter möchte sich vor Ihrer Hochzeit gerne zum Kennenlernen und zur
Abstimmung letzter Details mit Ihnen treffen. Jetzt sitzen Sie sich persönlich gegenüber; Zeit,
sich in Ruhe kennen zu lernen und Vertrauen zu schaffen, damit die Zeremonie ein ganz
persönliches und berührendes Erlebnis für Sie werden kann.

rechtsgültige Trauung (englischspr.) & Dokumentenbesorgung
Fourie van den Berg
Unser Servicepaket „Trauung & Dokumentenbesorgung“ enthält die folgenden
Einzelleistungen:
- standesamtliche Trauung durch englischsprachigen Standesbeamten/Pfarrer
- Erledigung aller Formalitäten in Namibia und Übergabe der Dokumente in Windhoek (falls
zeitlich machbar)
Die Form Ihrer standesamtlichen Trauung kann eher "schnörkellos" nach formalen
Mindestvorgaben durchgeführt werden oder auf Ihren Wunsch um ganz persönliche Inhalte
sowie konfessionelle Elemente (z.B. christliche Inhalte) ergänzt werden.
bitte beachten:
Für Ihre rechtsgültige Trauung benötigen Sie:
- Reisepass
- je 1x beglaubigte Kopie der Reisepässe (Bildseite ist ausreichend)
- schriftlicher Nachweis des Familienstandes (1)
- Mindestalter von 21 Jahren
(1) möglich als:
- Aufenthaltsbescheinigung, einmal pro Ehepartner (internationale Form oder in deutscher
Sprache mit beglaubigter englischer Übersetzung) oder...
- Ehefähigkeitszeugnis, einmal für beide Eheleute (internationale Form)
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und zwei Zeugen
Geschiedene oder verwitwete Eheleute darüberhinaus:
- Kopie des Scheidungsurteils
- beglaubigte englische Übersetzung
unser Tipp:
Vorbereitung ohne Stress: Wir empfehlen eine Vorlaufzeit von vier Wochen bis zur Abreise an
Ihr Hochzeitsziel. Das sollte Ihnen genug Zeit geben zur Erledigung der für dieses
Hochzeitsarrangement notwendigen Formalien.

ganz Namibia

besondere Orte für einen großen Moment
Wir bieten Ihnen Hochzeiten nicht nur in Windhoek, sondern in ganz Namibia!
Für den Ort Ihrer standesamtlichen Trauung in Namibia gibt es keine bindenden Vorschriften
außer der Bedingung, dass der Ort der Trauung „allgemein erreichbar" sein muss. Damit kann
Ihre Trauung grundsätzlich überall rechtsgültig durchgeführt werden (in allen Gebäuden oder
im Freien), aber nicht rechtsgültig z.B. auf einem Boot auf offener See.
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Alles auf einen Blick
Unser Arrangement ist inklusive:
- kompetente Beratung zu den wichtigen Formalien rund um Ihre Trauung
- Vorbereitungstreffen mit Ihrem örtl. Standesbeamten/Pastor
- standesamtliche Trauung durch Ihren englischsprachigen Standesbeamten /
Pfarrer
- Erledigung aller Formalitäten in Namibia und Übergabe der Dokumente in
Windhoek (falls zeitlich machbar)
- ausführliche Reiseunterlagen (alle Kontaktdetails, Wegbeschreibungen, etc.)
- Reisesicherungsschein (zwei für das Paar)
- 24 Std. Telefon-Hotline zu uns

bitte beachten:
- Hochzeitstermine: Rechtsgültige Trauungen in Namibia sind werktags und
sonntags möglich (vorbehaltlich Verfügbarkeit des Standesbeamten).

"Alles war noch viel besser, als wir es erwartet hatten. Der Standesbeamte war
einfach genau der Richtige für uns. Er hat sehr passende Worte gewählt und eine
sehr angenehm ungezwungene Atmosphäre verbreitet."

499,00 € pauschal
gültig: 11.07.2017 - 31.12.2019
exklusive:
- Gestellung der beiden notwendigen Trauzeugen
- evtl. Fahrtkosten für den Standesbeamten, wenn Vorgespräch und/oder Trauung
außerhalb Windhoek
- Getränke, Brautstrauß, Fotograf
- Eintrittsgelder (z.B. im Rahmen Ring-Zeremonie)
- Kurierkosten Nachsendung der Ehedokumente (falls notwendig)
- Reiserücktrittskostenversicherung (alle nicht im Paket enthaltenen Leistungen
bieten wir Ihnen auf Wunsch gerne optional an!)
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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 - Christian Stiebahl (2 Stdn)
Christian Stiebahl Photography
Christian Stiebahl heißt Hochzeitsfotos vom Profi! Seine Genauigkeit und Pünktlichkeit schätzt man mittlerweile in ganz
Namibia, meint der Fotograf selbst mit einem Augenzwinkern.
Aber es stimmt, die Arbeit des deutschsprachigen Fotoprofis spiegelt viele Facetten des modernen Namibia wider. „Ich
finde es ganz wichtig, dass ich nicht nur Fotos von einer Bevölkerungsgruppe mache. Namibia ist so ein buntes Land, und
ich finde es schön, dass ich das auch in meiner Arbeit zeigen kann“ sagt er.
>> Beispiele seiner professionellen Arbeit finden Sie unter: www.stiebahl.com
inklusive:
- 2 Stdn Arbeitszeit (netto) für Hochzeitsbilder vor, während und nach der Trauung
- für Einsatzorte in Windhoek
- Bildretuschierung wo notwendig
- Foto CD mit allen Bildern
- Übergabe bzw. Hinterlegung der fertigen Bilder in Ihrer Unterkunft oder
exklusive:
- Fahrtkosten für Einsatzorte außerhalb der genannten Distanz
- evtl. Gebühren für Übersendung der Bilder an Ihre Heimadresse
bitte beachten:
- Die fertigen Bilder / CD stehen gewöhnlich innerhalb weniger Werktage zur Verfügung. Sollte eine Übergabe vor Ort
nicht gelingen, werden diese an die Heimatadresse des Brautpaares nachgesendet (Zusatzkosten).
- Unser Partner richtet sich natürlich gerne auf Ihre individuellen Wünsche ein. Bitte fragen Sie uns, wenn Sie zum
Beispiel längere Aufnahmezeiten oder Printbilder wünschen!
255,00 € gesamt
gültig: 01.01.2017 - 31.12.2019
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Professionelle Fotografie in/um Windhoek (Jaco Barnard)
Jaco Barnard PHOTOGRAPHY
Die fertigen Bilder/CD steht nach rund einer Woche zur Verfügung. Sollte eine Übergabe vor Ort nicht gelingen, werden
diese an die Heimatadresse des Brautpaares nachgesendet (Zusatzkosten).
Bitte fragen Sie uns, wenn Sie längere Aufnahmezeiten oder Printbilder wünschen!
inklusive:
- 2 Stdn Zeit für Hochzeitsbilder vor, während und nach der Trauung in Windhoek und Umgebung
- Foto CD mit 100 bis 150 Bildern (Bildretuschierung wo notwendig)
- Übergabe bzw. Hinterlegung der fertigen Bilder in Windhoek
exklusive:
- Fahrtkosten für Einsatzorte über 50 km außerhalb Windhoek
Preis auf Anfrage

Professionelle Fotografie in/um Windhoek (Artistic Photography)
Artistic Photography
Professioneller Fotoservice für Hochzeitsorte im Stadtgebiet Windhoek sowie im Umkreis von ca.60km um Windhoek
inklusive:
- Professioneller Hochzeitsfotograf für Aufnahmen während der Hochzeit in Windhoek sowie im Umkreis von ca.60km um
Windhoek
- Foto CD/DVD (hohe Auflösung) mit rund 250 bis 300 Bildern
- Übergabe bzw. Hinterlegung der fertigen DVD in Ihrer Unterkunft (soweit im genannten Umkreis)
exklusive:
- Printbilder (sind natürlich gerne gegen Aufpreis möglich!)
- evtl. notwendige Nachsendung der Bilder an Ihre Heimatadresse
bitte beachten:
Die fertige Foto CD/DVD steht innerhalb weniger Werktage zur Verfügung.
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
Begl. Übersetzung Ihrer Dokumente zur Trauung, Deutsch-Engl. (Preisgruppe D)
Hazel Schauß
Übersetzung und Beglaubigung Ihrer Dokumente in Vorbereitung der Trauung durch einen vereidigten Übersetzer vom
Deutschen ins Englische.
Unser zu diesem Service angegebener Preis gilt für den Übersetzungsaufwand pro Dokument und z.B. für die Folgenden:
- beide Meldebescheinigungen (sofern diese vom gleichen Meldeamt ausgestellt werden)
- ein Scheidungsurteil (die amtl. Kurzfassung bzw. nur die zum Beleg der Scheidung wesentlichen Dokumentteile)
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:
- Details zu den notwendigen Dokumenten in Vorbereitung auf Ihre Trauung im Ausland entnehmen Sie bitte unseren
gesonderten Informationen dazu.
- Wo die Dokumente in Vorbereitung auf Ihre Trauung im Ausland gegebenenfalls eine Apostille benötigen, ist die
Einholung der Apostille nicht Teil der hier angebotenen Übersetzung (bieten wir aber als getrennten Service an).
- 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.
79,00 € gesamt
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Begl. Übersetzung für Scheidungsurteil (Kurzform), 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.
99,00 € pro Person
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Begl. Übersetzung der Eheurkunde, Engl.-Deutsch (Preisgruppe D)
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.
79,00 € 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):

Christian Stiebahl Photography
Christian Stiebahl heißt Hochzeitsfotos vom Profi! Seine Genauigkeit und Pünktlichkeit schätzt man mittlerweile in ganz
Namibia, meint Christian Stiebahl mit einem Augenzwinkern. Aber es stimmt, die Arbeit des deutschsprachigen Fotoprofis
spiegelt viele Facetten des modernen Namibia wider. „Ich finde es ganz wichtig, dass ich nicht nur Fotos von einer
Bevölkerungsgruppe mache. Namibia ist so ein buntes Land, und ich finde es schön, dass ich das auch in meiner Arbeit
zeigen kann“ sagt er.
Man hat das Gefühl, er tritt einen Schritt näher an die Objekte heran. Er rückt den Dingen förmlich auf "die Pelle". Das
allerdings ohne Peinlichkeiten - so wie die Ding sind sind sie sehenswert. Bemerkenswert auch - seine Arbeit verkörpert
das "neue" Namibia. Vor seiner Kamera sind alle Menschen gleich; gleich wichtig, gleich schön, gleich sehenswert. Sein
Studio hat Christian in Swakopmund.
>> mehr: http://stiebahl.com
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Jaco Barnard PHOTOGRAPHY
Unser Fotopartner Jaco Barnard ist aufgewachsen in Namibia und lebt in Windhoek. Die weite Landschaft aber auch karge
Natur haben sein Auge geschärft und Jaco versucht, die Menschen vor seiner Kamera genauso zu sehen, wie die Natur
um ihn herum. Er sieht die wahre Schönheit in den Dingen und Menschen nicht in ihrem Äußeren, sondern in der Realität,
die ihnen innewohnt. Hier dürfen die Dinge und Menschen so sein, wie sie sind. Schöner kann es nicht sein.
>> Beispiele seiner Arbeit finden Sie unter: http://www.jacobarnard.com

Artistic Photography
Hinter unserem langjährigen Fotopartner Artistic Photography steht die Namibianerin Elmarie Odendaal. Elmarie steht
Ihnen mit wachem Auge zur Verfügung, um Ihren großen Moment in starken Bildern fest zu halten.
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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

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
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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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