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Allgemeines
Traumfest ist ein Dienstleistungsanbieter, welcher auf dem Gebiet von 
Hochzeitsorganisationen und privaten Events tätig ist. Die nachfolgen-
den allgemeinen Geschäftsbedingungen sind integrierender Bestandteil 
jedes Vertrages mit Traumfest. Der Vertragspartner erklärt sich bei der 
Vertragsunterzeichnung mit den einzelnen Bestimmungen ausdrücklich 
einverstanden. Abweichungen von den allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen sind nur in Schriftform gültig. 

Offerterstellung / Auftragsbestätigung / Konzept /  
Drehbuch
Die von Traumfest erstellten Offerten sind stets freibleibend. Zugesagte 
Offerten werden mittels einer Auftragsbestätigung schriftlich bestätigt. 
Auf allenfalls fehlerhafte Inhalte muss innert 7 Tagen aufmerksam 
gemacht werden. Spätere Reklamationen werden nicht mehr akzeptiert. 
Wird im Laufe der Planung ersichtlich, dass zusätzlicher Aufwand en-
tsteht (Zusatzwünsche etc.) so wird dies mittels einer aktualisierten 
Auftragsbestätigung seitens Traumfest mitgeteilt. Diese wiederum ist 
vom Kunden zu bestätigen. 
Im Anschluss an die Auftragsbestätigung erfolgt eine Konzepterarbei-
tung durch Traumfest. Für den Hochzeitstag/ Event selbst wird ein de-
tailliertes Drehbuch erstellt, worin der Ablauf ersichtlich ist. 
Korrekturen welche von den Vertragspartnern besprochen werden, 
werden laufend und in schriftlicher Form festgehalten. Traumfest un-
ternimmt keine Handlungen, welche nicht vorgängig mit dem Vertrag-
spartner abgesprochen wurden. 

Preise
Die auf der Homepage angegebenen Preise sind Richtpreise und ver-
stehen sich in CH-Franken. Eine detaillierte Offerte erfolgt nach dem 
Erstgespräch mit den Kunden. Dieses ist kostenlos.  
Preise verstehen sich inkl. MWSt. 

Konditionen
Aufträge sind rein netto zahlbar. 50% der Konzeptkosten bis 14 Tage 
vor dem Event, Rest nach Erhalt des Drehbuches, bzw. 14 Tage nach 
dem Event.
Kosten für die Begleitung am Hochzeitstag werden separat aufgeführt, 
zahlbar 14 Tage nach der Hochzeit/ Event. 

Vertragsrücktritt
Im Falle von höherer Gewalt oder sonstiger unverschuldeter Unmögli-
chkeit der Vertragserfüllung kann Traumfest jederzeit entschädigung-
slos von laufenden Verträgen zurücktreten. Schadensersatzansprüche 
sind ausgeschlossen. 

Nutzen und Gefahr
Nutzen und Gefahr gehen mit dem Vertragsabschluss an den Vertrag-
spartner über. 

Gewährleistung / Mängelrüge
Der Vertragspartner hat die von Traumfest erbrachten Leistungen innert 
3 Tagen nach Ausführung zu prüfen und umgehend schriftlich zu rügen, 
falls er Rechte aus mangelhafter Vertragserfüllung ableiten will. 

Mangelhafte Ausführungen von Dienstleistern (Catering, Unterhaltung, 
etc.) sind direkt mit den Betroffenen zu klären. Traumfest ist lediglich für 
die Vermittlung zuständig, Abschlüsse werden zwischen den Dienstleis-
tern und dem Vertragspartner direkt abgeschlossen.  

Traumfest kann nach eigenem Ermessen eine der Qualitätsminderung 
entsprechende Preisreduktion gewähren. Traumfest übernimmt ge-
genüber dem Vertragspartner keine Haftung für Schäden von Dritten, 
welche durch die Fehlerhaftigkeit der Dienstleistung / Kaufobjektes en-
tstehen. Die Beweispflicht für mangelhafte Ausführung der Dienstleis-
tung liegt beim Vertragspartner. 

Geistiges Eigentum
Der Vertragspartner anerkennt ausdrücklich, dass das geistige Eigen-
tum an allen im Rahmen des Auftrages von Traumfest geschaffenen Ar-
beitsergebnisse (Konzept, Ideen, Drehbuch etc.) bei Traumfest verbleibt. 
Ohne ausdrückliches Einverständnis von Traumfest dürfen keine Änder-
ungen an den Arbeitsergebnissen vorgenommen werden. 

Sämtliche Vorschläge, Entwürfe, Präsentationen, Skizzen und ausdrück-
lich alle vom Vertragspartner nicht verwendeten Vorschläge bleiben im 
Besitz und Eigentum von Traumfest und dürfen vom Vertragspartner 
nicht ohne vorgängig von Traumfest erteilter, schriftlicher Einwilligung 
verwendet werden. 

Mit der vollständigen Bezahlung des vereinbarten Preises erwirbt der 
Vertragspartner das uneingeschränkte Nutzungsrecht an den für ihn er-
zeugten Vorschläge und Konzepte. 

Geheimhaltungspflicht/ Datenschutz
Der Vertragspartner verpflichtet sich, über die vereinbarten Vertragskon-
ditionen Stillschweigen zu bewahren. Die Tätigkeit für einen Vertrag-
spartner kann Traumfest zu Werbezwecken in eigenen Publikationen 
(Print und Online) oder in Publikationen Dritter unentgeltlich verwenden. 
Informationen mit Gesichtern und Namen sind davon ausgeschlossen. 
Traumfest verpflichtet sich gegenüber den Vertragspartnern Stillschwei-
gen zu den ihm anvertrauten Gesprächen, zu bewahren. 

Gültigkeit
Sollten sich einzelne Bestimmungen dieser allgemeinen Geschäftsbed-
ingungen oder weitere Vereinbarungen zwischen dem Vertragspartner 
und Traumfest als nichtig oder unwirksam erweisen, wird der übrige 
Teil dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen davon nicht berührt. 
Nichtige oder unwirksame Bestimmungen sind durch solche wirksam 
zu ersetzen, die ihrem Zweck am nächsten kommen. In gleicher Weise 
ist zu verfahren, wenn sich eine Lücke ergibt. 

Erfüllungsort, anwendbares Recht und Gerichtsstand
Der Erfüllungsort befindet sich am Sitz von Traumfest. Der Vertrag zwis-
chen dem Vertragspartner und Traumfest untersteht dem Schweizer 
Recht.

Ausschliesslicher Gerichtsstand für alle Steitigkeiten aus diesem Vertrag 
ist das Domizil von Traumfest. 
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