
Persönliche Angaben des 2. Partners
(Bei Hetero-Paaren die Angaben des Mannes)

1. Partner
(Frau)

Land

PLZ, Ort

Straße, Haus-Nr.

Geburtsdatum/-ort

Geburtsname

Vorname(n)

Name

Nationalität

ledig geschieden verwitwet ledig geschieden verwitwet

Nationalität

Land

PLZ, Ort

Straße, Haus-Nr.

Geburtsdatum/-ort

Geburtsname

Vorname(n)

Name

Auftragsformular

Geburtsurkunden (nur von gemeinsamen Kindern)

(Schengen-)Visum / Einreisestempel od. Aufenthaltstitel

Erweiterte Melde- / Familienstandsbescheinigung

Rechtskräftiges Scheidungsurteil / Sterbeurkurkunde

Alle 3 unterschriebene Formulare

2. Partner
(Mann)

Hiermit beauftrage(n) ich/wir die Agentur  Dan-Hochzeits-Service  verbindlich mit folgenden Dienstleistungen:

+ 100/150 €  ApostillenService

200/300 € DokumentenService  (Ohne Vermittlung eines Hochzeitstermins !)

550 € Pauschal  (Vermittlung eines Termins für geschiedene/verwitwete Paare)

Rechtsverbindliche Unterschrift des 2. PartnersRechtsverbindliche Unterschrift des 1. Partners

x___________________ x__________________ Datum ____________ Datum: ____________

Wir bringen Trauzeugen mit !

Wunschtermine:   Die Realisierung eines Wunschtermins ist von den verfügbaren Terminen der Standesämter abhängig und daher nicht verbindlich und auch nicht zu
garantieren !  Zudem können Termine erst nach der Ausstellung des Ehefähigkeitszeugnisses  beim Standesamt vereinbart werden !!!

Dan-Hochzeits-Service // DHS

Auto / Krad Bahn / Bus FlugzeugWir reisen an per:

Dan-Hochzeits-Service
Dieter Masche
Avenida Costa Azul 289
110808 Limpio – Paraguay

[ d-h-s@mail.de ]

Auftraggeber Auftraggeber

Für die Verschiebung eines bereits (mündlich oder schriftlich) bestätigten HochzeitsTermins, werden 100,00 EUR  berechnet !

500 € Pauschal  (Vermittlung eines Hochzeitstermins für ledige Paare)

Telefon-/Mobil-Nr.: eMail-Adresse:

 225 €  Verwaltungsgebühr   (für die dänische Behörde)

Personalausweis / ID-Card  oder Reisepass

Beigefügte Dokumente:

Bitte NUR am PC ausfüllen !Heiraten in Dänemark

+  40 €  Abschreiben der Formulardaten in das OnlineFormular (wenn nicht kopierbar)

Mit Ihrer Unterschrift beauftragen Sie mich verbindlich, für Sie einen kostenpflichtigen Hochzeits-Termin in Dänemark zu vermitteln und zu buchen, bzw.  für Sie einen kostenpflichtigen
DokumentenService durchzuführen.           Alle Preise für meine Dienstleistungen im Einzelnen sowie meine AGB's können Sie unter   www.heiraten-in-daenemark..de  einsehen/nachlesen.
Mit Ihrer Unterschrift akzeptieren Sie zugleich meine AGB's !

+ 60 € Weiterverarbeitung   (alle mir geschickten diversen Dateien in PDF-Dateien konvertieren)

Achtung:     Die ServicePauschalen gelten nur für eine Dokumenten-Gesamtanzahl von bis zu 40 Seiten/Bildern !  Ab der 41. Seite/Bild fallen weitere 100,00 EUR an !
Bis auf die 225,00 EUR für die dänische Agentur für FamilienRecht und die 200,00 EUR Anzahlung, sind alle ausgewählten Dienstleistungen in der Restzahlung,
nachdem das Ehefähigkeitszeugnis ausgestellt wurde, auf einmal zu begleichen !    Sollte kein Ehefähigkeitszeugnis ausgestellt werden  und somit keine Hochzeit
stattfinden, wird anstelle der ServicePauschale der DokumentenService (200,00/300,00 EUR) berechnet !!!

Persönliche Angaben des 1. Partners
(Bei Hetero-Paaren die Angaben der Frau)

JA NEIN

 Wer seine  eigenen Trauzeugen mitnehmen möchte, muss mir  die Namen (Vor- & Nachnamen), sowie die Anschriften (Straße, Hausnummer, PLZ , Ort und Land  schriftlich per eMail mitteilen !)

Trauung bitte in deutsch ! Trauung bitte in englisch ! Wir benötigen einen Dolmetscher für:

eine Urkunde zwei Urkunden StandardVersand  (inklusive) ExpressVersand  (+ 85 €)

+ 100 €  Digitalisierung (Einscannen und Bearbeiten aller Dokumente , sowie Ausfüllen der 3 Formulare, wer mir  seine Dokumente persönlich vorbeibringt, bzw. mir per Post zusendet)

+ 50 €   Zur Verfügungstellung aller benötigter Infos an jene, die sich Ihre Apostille(n) selber in Kopenhagen abholen möchten !

Kontaktangaben:  Bitte beachten Sie, dass Sie mich zukünftig ausschließlich nur über die hier eingetragene Telefon-Nr. und eMail-Adresse kontaktieren und ich Sie auch so erreiche !!!




Persönliche Angaben des 2. Partners
(Bei Hetero-Paaren die Angaben des Mannes)
1. Partner
(Frau)
Auftragsformular
2. Partner(Mann)
Hiermit beauftrage(n) ich/wir die Agentur  Dan-Hochzeits-Service  verbindlich mit folgenden Dienstleistungen:
Rechtsverbindliche Unterschrift des 2. Partners
Rechtsverbindliche Unterschrift des 1. Partners
x___________________
x__________________
 Datum ____________
Datum: ____________
TMit Ihrer Unterschrift beauftragen Sie uns verbindlich, für Sie einen kostenpflichtigen Hochzeits-Termin in Dänemark zu vermitteln und zu buchen. Alle Preise für unsere Leistungen sowie unsere AGB's können Sie unter  www.heiraten-in-daenemark.org  einsehen.Mit Ihrer Unterschrift akzeptieren Sie zugleich unsere AGB's !
Wunschtermine:   Die Realisierung eines Wunschtermins ist von den verfügbaren Terminen der Standesämter abhängig und daher nicht verbindlich und auch nicht zu garantieren !  Zudem können Termine erst nach der Ausstellung des Ehefähigkeitszeugnisses  beim Standesamt vereinbart werden !!!
Dan-Hochzeits-Service // DHS
Wir reisen an per:
Dan-Hochzeits-ServiceDieter Masche
Stralsunder Straße 27A
D-17087 Altentreptow
 
[ d-h-s@mail.de ]
Für die Verschiebung eines bereits (mündlich oder schriftlich) bestätigten HochzeitsTermins, werden 100,00 EUR  berechnet !
Beigefügte Dokumente:
Bitte NUR am PC ausfüllen !
Heiraten in Dänemark
Mit Ihrer Unterschrift beauftragen Sie michverbindlich, für Sie einen kostenpflichtigen Hochzeits-Termin in Dänemark zu vermitteln und zu buchen, bzw.  für Sie einen kostenpflichtigen  DokumentenService durchzuführen.           Alle Preise für meine Dienstleistungen im Einzelnen sowie meine AGB's können Sie unter   www.heiraten-in-daenemark..de  einsehen/nachlesen.Mit Ihrer Unterschrift akzeptieren Sie zugleich meine AGB's !
Achtung:     Die ServicePauschalen gelten nur für eine Dokumenten-Gesamtanzahl von bis zu 40 Seiten/Bildern !  Ab der 41. Seite/Bild fallen weitere 100,00 EUR an ! Bis auf die 225,00 EUR für die dänische Agentur für FamilienRecht und die 200,00 EUR Anzahlung, sind alle ausgewählten Dienstleistungen in der Restzahlung, nachdem das Ehefähigkeitszeugnis ausgestellt wurde, auf einmal zu begleichen !    Sollte kein Ehefähigkeitszeugnis ausgestellt werden  und somit keine Hochzeit stattfinden, wird anstelle der ServicePauschale der DokumentenService (200,00/300,00 EUR) berechnet !!!
Persönliche Angaben des 1. Partners
(Bei Hetero-Paaren die Angaben der Frau)
 Wer seine  eigenen Trauzeugen mitnehmen möchte, muss mir  die Namen (Vor- & Nachnamen), sowie die Anschriften (Straße, Hausnummer, PLZ , Ort und Land  schriftlich per eMail mitteilen !)
Kontaktangaben:  Bitte beachten Sie, dass Sie mich zukünftig ausschließlich nur über die hier eingetragene Telefon-Nr. und eMail-Adresse kontaktieren und ich Sie auch so erreiche !!!
Liebes Brautpaar,bitte senden Sie das obige, am PC ausgefüllte und anschließend unterschriebene, Formular sowie nachfolgend aufgezählte Dokumente beider Heiratswilligen an die oben genannte Adresse per eMail (auch per Post möglich):   •   Ausgefüllte und unterschriebene Ehe-Erklärung – bitte ebenfalls am PC ausfüllen !   •   Geburtsurkunden (sofern vorhanden) |  in Kopie ggf. mit deutscher Übersetzung   •   Personalausweis | Farb-Kopien von Vorder- und Rückseite                  und/oder....   •   Reisepass Seite mit Foto und den Personenangaben sowie die Seite mit dem gültigen und aktuellen
       Aufenthaltstitel (bzw. die neue Aufenthaltskarte,  Vorder- und Rückseite), bzw.  dem Visum |  Farb-Kopien   •   Aufenthaltsbescheinigung/erweiterte Meldebescheinigung Auszug aus dem Melderegister mit Familien- 
       stands- und Nationalitätsangabe | inKopie (nicht älter als 4 Monate !)   •   Scheidungsurteil/Sterbeurkunde (sofern relevant) | in Kopie wichtig ist, dass das Scheidungsurteil einen
       Siegel (Stempel) des zuständigen Amtsgerichts enthält, welcher die Rechtskräftigkeit (Rechtskraftvermerk)
       des Urteils bestätigt !!!  Ausländische Urkunden ggf. mit deutscher Übersetzung und  Legalisation !!!   •   Ledigkeitsbescheinigung (sofern relevant) | in Kopie – dieses Dokument muss neben der deutschen
       Übersetzung seit dem 01. Januar 2009 für einige Standesämter auch legalisiert werden !!!
 
Sollten  Sie  die  Möglichkeit  haben,  alle  Dokumente  mittels  Scanner  in  den  PC  übertragen  zu  können,  dann scannen Sie bitte alle Dokumente ein und fertigen keine "Papier-Kopien" an !
 
Die eingescannten Dokumente bitte im Bildformat (bspw. .jpg) oder als PDF-Datei abspeichern !   Anschließend senden Sie uns die Dokumente bitte alle per eMail zu  und überweisen uns die "Sachbearbeitungsgebühr"  (117,00 EUR) für das dänische Standesamt – fertig.
 
Bitte überweisen Sie meine ServicePauschale ab einer Höhe von 400,00 EUR (zuzügl. eventueller weiterer Zuschläge) auf das Ihnen per eMail mitgeteilte Konto – sobald Ihre Hochzeit aus Dänemark bestätigt wurde  und ich Ihnen das mitgeteilthabe.  Als „Verwendungszweck“ tragen Sie bitte"vielse....." und Ihre beiden Familiennamen (Nachnamen) ein.
 
Sofort nach Zahlungseingang werden ich Ihnen unverzüglich alle Einzelheiten betreffs Ihres Hochzeits-Termins inDänemark übermitteln.  –   Es gelten meine Allgemeinen Geschäftsbedingungen [AGB's] (siehe Website) !Ich freue mich sehr, für Sie tätig werden zu dürfen und stehe Ihnen gern täglich telefonisch für eventuelle Rück-fragen in der Zeit von ca. 08.00 bis 22.00 Uhr, unter 0395.779 779 29 (0049.395.779 779 29)  zur Verfügung !
  
                  Mit freundlichen Grüßen
Dieter Masche
- Inhaber -
dim@-tecDan-Hochzeits-ServiceIm Hagen 10/1D-75417 Mühlacker / Lomersheimfon                         +49(0)7041.949 93 87fax                         +49(0)7041.949 93 82email                             dhs@dima-tec.deweb          www.dan-hochzeits-service.de      www.heiraten-in-daenemark.org
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