Regeln für die Buchung einer Hochzeitshomepage von www.silberpapier.de
Dieses Angebot gilt ausschließlich für die Corona-Zeit seit März 2020, weil aufgrund der notwendigen
Einschränkungen Hochzeiten verschoben werden müssen. Das Angebot kann während dieser (noch
nicht absehbaren) Zeit von Brautpaaren in Anspruch genommen werden, die ihre Hochzeit aufgrund
der Corona-Situation (Lockdown, Ausgangssperren, Einschränkungen, Quarantänen und Verbote von
Versammlungen) in Anspruch genommen werden.

Zusammensetzung des Preises
Eine Hochzeitshomepage mit Auswahl eines vorgefertigten Designs, das auf silberpapier.de
eingesehen werden kann, kostet insgesamt 66 Euro. Es gibt keine versteckten Kosten.
Mit jeder gebuchten Seite verpflichtet sich die Agentur Einfallspinsel von diesem Gesamtbetrag eine
Spende an die Grafiker und Fotografen zu übermitteln, die Ihre Bilder auf pixabay.com kostenlos zur
Verwendung angeboten haben und somit das jeweilige Design der Seite ermöglichten. Dies ist eine
solidarische Leistung und teilt sich wie folgt auf:
•
•

5 Euro pro Bild/Grafik, das auf der jeweils gebuchten Hochzeitsseite verwendet wird (in der
Regel befinden sich ein bis drei Grafiken pro Design auf der jeweiligen Seite).
Je 3 Euro für zwei Grafiker, die Hintergrund und Titelbild der Homepage Silberpapier.de
ermöglichten.

Diese Spende wird via Paypal und nach Rechnungsbegleichung des Brautpaars von der Agentur
Einfallspinsel vorgenommen: entweder sofort oder kumuliert am jeweiligen Monatsende. Diese
Spende wird auf der Rechnung für das Brautpaar mit Angabe des auf Pixabay.com angegebenen
Künstlernamens ausgewiesen. Es steht dem Brautpaar frei, nach Ablauf des jeweiligen Zahlungsmonats
eine Kopie der Paypal-Anweisung von der Agentur Einfallspinsel zu verlangen, um sich den Vorgang
bestätigen zu lassen. Es besteht keine Spendenverpflichtung seitens der Agentur Einfallspinsel, wenn
das Brautpaar in Zahlungsverzug gerät.
In diesem Preis enthalten sind weiterhin:
• minimaler Anteil als Designaufwand mit Auswahl eines fertigen Designs
• Einrichtung der Seite mit allen gewünschten Inhalten des Brautpaars (sollte für zusätzliche
Informationen der Platz auf dem Design nicht ausreichen, gehört die Erstellung einer PDFDatei mit allen Informationen kostenlos dazu. Diese Datei wird dann entsprechend auf der
Hochzeitsseite zum Download verlinkt).
• Erreichbarkeit der Seite unter www.silberpapier.de/EuerWunschname (z. B.
/SIMONEundSVEN)
• die Aktualisierung der Seite bis zum Hochzeitsfeiertag max. 1x/wöchentlich (bei dringenden
Informationen, wie neue Terminangaben, natürlich innerhalb von 24 Stunden und öfter)
• Zurverfügungstellung des Speicherplatzes & Erreichbarkeit* der Hochzeitshomepage

Seite 1|4

*Keine Verantwortung von der Agentur Einfallspinsel wird übernommen, wenn Wartungsarbeiten von HostEurope
(Webspaceanbieter der Hochzeitsseite Silberpapier.de) durchgeführt werden oder anderweitige Systemausfälle von Seiten
HostEuropes oder durch höhere Gewalt vorliegen. Die Agentur Einfallspinsel haftet ausschließlich für Nichterreichbarkeit, die
von der Agentur Einfallspinsel selbst verursacht wurde.

Weiterhin können zusätzliche Leistungen freiwillig hinzugebucht werden, die auf der Homepage
näher beschrieben sind. Es gelten die dort festgelegten Preise. Zugehörige Regeln finden sich in diesem
Schreiben.
Zusätzlich können eigene Designs für eine Hochzeitsseite in Auftrag gegeben werden. Je nachdem, wie
umfangreich diese sind, berechnet sich der Preis nach Aufwand. Agentur Einfallspinsel sieht sich in der
Verpflichtung, auch diese Webseiten so günstig wie möglich zu berechnen. Sollten weiterhin Grafiken
von Pixabay.com auf den individuellen Seiten zum Einsatz kommen, erhalten die jeweiligen Künstler
ebenfalls die oben angeführte Spende von 5 Euro pro Grafik/Bild.
Weiterhin erlaubt das Brautpaar uneingeschränkt die Verwendung des Designs (natürlich ohne
persönliche Angaben und Bilder etc.) in allgemein abgewandelter Form zur Verwendung für die frei
auswählbaren Designs. Sollte das Brautpaar dies ausdrücklich nicht wünschen, wird ein einmaliger
Betrag von 20 Euro der Rechnung hinzugefügt und die Grafiker der Bilder auf silberpapier.de erhalten
von diesem Betrag jeweils 5 Euro. Das Copyright aller Designs wird nicht auf das Brautpaar übertragen.

Zeitliche Angaben
Gebuchte Hochzeitsseiten sind bis einen Tag nach der Hochzeitsfeier online, auch wenn die
Einschränkungen aufgehoben worden sind. Außer das Brautpaar wünscht die Lösung der Seite vorher.
Es ist möglich, dass die Seite einige Tage länger als bis einen Tag nach der Feier online bleibt, sollte die
Agentur Einfallspinsel zeitlich nicht in der Lage sein, die Seite bis dato zu löschen.
Mit der Löschung ist die Seite nicht mehr abrufbar, die Subdomain ist nicht mehr erreichbar und
etwaige E-Mail-Weiterleitungen oder hinzugebuchte FTP-Zugänge sind ebenfalls nicht mehr aktiv.

Aktualisierung der Hochzeitshomepage
Die Hochzeitshomepage wird von der Agentur Einfallspinsel auf Mitteilung des Brautpaars zuverlässig
aktualisiert. Allgemeine Informationen werden innerhalb von einer Woche aktualisiert. Dringende
Informationen werden innerhalb von 24 Stunden auf der Hochzeitsseite verfügbar sein.
Es steht dem Brautpaar frei, die Hochzeitshomepage auch selbst zu aktualisieren, insoweit es
Kenntnisse in HTML und CSS hat und einen FTP-Zugang hinzubucht. Es ist notwendig, sich mit der
Codierung auszukennen oder mit einem eigenen Webdesign-Programm arbeiten zu können, weil die
Hochzeitsseite mit keinem Content Management System (CMS) verbunden ist. Wer seine Seite selbst
aktualisieren möchte, muss ein eigenes Impressum/einen eigenen Datenschutz auf der Seite einfügen.

Impressumspflicht und Datenschutzerklärung
Solange die Hochzeitsseite keine Brautpaar-Kontaktdaten veröffentlicht (weder auf der
Hochzeitshomepage noch auf einer eventuell downloadbaren PDF-Zusatzseite), zählt die Seite unter
das Impressum und der Datenschutzerklärung von der Agentur Einfallspinsel. Sobald das Brautpaar
Kontaktdaten angibt (auch mit einer E-Mail-Weiterleitung) oder durch einen FTP-Zugang selbst Zugang
zur Seite erhält, gilt ausschließlich die Impressumspflicht und Datenschutzverordnung des Brautpaares
selbst.
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Das bedeutet, dass ein ausführliches Impressum und eine eigene Datenschutzerklärung des Brautpaars
auf der Hochzeitsseite veröffentlicht werden muss. Ein ausführliches Impressum umfasst rechtlich die
Angabe des vollständigen Namens, der vollständigen Adresse, der E-Mail-Adresse und einer weiteren
Kontaktmöglichkeit (z. B. Telefonnummer).
Weiterhin liegen auch die Pflichten der Datenschutzverordnung in den Händen des Hochzeitspaars.
Sobald das Hochzeitspaar eigene Kontaktdaten angibt oder über FTP einen eigenen Zugang zur Seite
erhält, kann die Agentur Einfallspinsel nicht mehr kontrollieren, wie die Daten genutzt werden, die das
Brautpaar z. B. durch den Empfang von E-Mails erhält. Entsprechend ist es auch nicht möglich, dass die
Agentur Einfallspinsel in diesen Fällen ihr eigenes Impressum oder die Verantwortung zum
Datenschutz übernimmt.

Erweiterungen zur Datenschutzerklärung der Agentur Einfallspinsel
Die Silberpapier.de unterliegt dem Impressum und der Datenschutzrichtlinien der Agentur
Einfallspinsel, die unter folgendem Link eingesehen werden können:
https://www.agentur-einfallspinsel.de/kontakt-datenschutz.htm
Für die Buchung einer Hochzeitshomepage sind folgende Angaben im Speziellen zusätzlich wichtig:
Das Brautpaar bestimmt, welche persönlichen Daten es auf ihrer Hochzeitsseite veröffentlichen
möchte. Es bestimmt auch selbst, ob es ein Foto von sich auf der Seite veröffentlichen möchte. Wenn
nicht, wird der Bereich mit einem Platzhalter gefüllt bzw. freigelassen (es werden keine fremden
Menschen abgelichtet sein. Die Fotos auf den Design-Beispielen sind nur Beispiele zur Darstellung und
werden nicht auf der gebuchten Seite zu sehen sein).
Die Agentur Einfallspinsel trägt einen Code in den HTML-Text der Seite ein, sodass Suchmaschinen die
Seite nicht in den Suchmaschinen-Index aufnehmen sollen. Allerdings kann nicht gewährleistet
werden, dass die Seite nicht auch zufällig von Fremden gefunden werden kann, da sie öffentlich im
Netz verfügbar und nicht durch ein Passwort geschützt ist. Außerdem obliegt es dem Brautpaar selbst,
wem sie die Adresse zur Hochzeitsseite weitergibt und wie die Gäste diese Adresse weiterhin
verwenden.
Dem Brautpaar steht es frei, die Homepageadresse überall bekannt zugeben, wo sie sie bekannt geben
möchte. Das schließt soziale Netzwerke mit ein. Die Agentur Einfallspinsel empfiehlt allerdings
ausdrücklich, den Link nur an bekannte Menschen, vorzugsweise Hochzeitsgäste, zu übermitteln, um
die Wahrscheinlichkeit eines Missbrauchs der dort veröffentlichten Informationen einzuschränken.
Weiterhin empfiehlt die Agentur Einfallspinsel, lediglich die Vornamen des Brautpaars zu verwenden
und keine eigenen Kontaktdaten anzugeben. Im Regelfall sollten die Gäste die Kontaktdaten zum
Brautpaar haben.
Insofern eine E-Mail-Weiterleitung vom Brautpaar gewünscht wird, wird die private E-Mail-Adresse
des Brautpaars im Webspace-Account von Silberpapier.de hinterlegt. Dieser Webspace ist bei
HostEurope.de gehostet und unterliegt den dortigen Datenschutzbestimmungen.
https://www.hosteurope.de/AGB/Datenschutzerklaerung
Eine E-Mail-Weiterleitung speichert keine an die Adresse gesendeten E-Mails, sondern leitet diese
lediglich an die private E-Mail-Adresse weiter. Es ist also nicht möglich, die E-Mails, die gesendet
wurden von HostEurope oder der Agentur Einfallspinsel einzusehen. Die E-Mails werden direkt an das
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Brautpaar vom System übermittelt und nicht zwischengespeichert. Es können keine E-Mails von der
Weiterleitungsadresse versendet werden. Eine Weiterleitung dient leidglich dazu, die eigene E-MailAdresse nicht öffentlich setzen zu müssen und dennoch direkt erreichbar zu sein. Mit Löschung der
Weiterleitung wird auch die Erreichbarkeit über diese Weiterleitungsadresse komplett gelöscht. Die
private E-Mail-Adresse des Brautpaars ist dann nicht mehr im Account von Silberpapier.de bei
HostEurope gespeichert.
Die private E-Mail-Adresse des Brautpaars wird in keinem anderen Fall verwendet oder
weitergegeben, außer zur eigenen Kommunikation in Bezug auf die Hochzeitsseite des Brautpaars. Es
wird keine Werbung gesendet und kein Newsletter oder ähnliches verschickt.

Einverständniserklärung
Bitte druckt diese Regeln aus, unterschreibt sie und sendet sie an die unten angegebene Adresse:
Wir bestätigen hiermit, diese Regeln gelesen und verstanden zu haben. Wir werden alle gRegeln
eingehalten und wir bestätigen weiterhin, dass wir das Copyright unserer Texte und Bilder besitzen
oder die Erlaubnis haben, diese für die Hochzeitshomepage zu verwenden (ggf. teilen wir eine
Verlinkung mit, z. B. vom Fotografen des eigenen Bildes, damit diese unter Credits verlinkt werden
kann). Wir stimmen weiterhin den Datenschutzbestimmungen zu.

Ort, Datum

Unterschrift Braut (w/m/d)

Unterschrift Bräutigam (w/m/d)

Kontaktdaten zum Brautpaar
Brautpaarnamen:
Anschrift:
Festnetz:
Mobil:
E-Mail-Adresse/n:

Agentur Einfallspinsel
Sirpa K. Weiler
Bernlappstr. 25
79108 Freiburg
Festnetz: 0761 8889478
Mobil: 01578 8232808
E-Mail: Weiler@agentur-einfallspinsel.de
www.agentur-einfallspinsel.de
www.silberpapier.de
Steuer-Nr.: 06284/47733
Freiberufliche Tätigkeit unter Kleinunternehmerregelung nach § 19 UstG
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