CHRISTLICHE PARTNERVERMITTLUNG  Samaria 

Informationen und Geschäftsbedingungen -1

Ablauf der Partnervermittlung:
Wenn Sie sich zur Partnersuche über unsere Vermittlung entschließen, füllen Sie bitte beide Fragebögen
vollständig aus und senden diese unterschrieben an unsere Adresse zurück. Diese Unterlagen stellen den
verbindlichen Vermittlungsvertrag zwischen Ihnen und unserer Vermittlung dar.
Außerdem benötigen wir von Ihnen zwei aktuelle und unbeschriftete Fotos.
Nach dem Eingang Ihrer Unterlagen erhalten Sie eine Auftragsbestätigung. Sollten die Voraussetzungen
zu einer Partnervermittlung nicht gegeben sein, behalten wir uns eine Aufnahme in die Vermittlungskartei vor.
Die vertrauliche Bearbeitung Ihrer persönlichen Daten ist für uns selbstverständlich!

Kennenlernen eines Partners:
Nach Auswertung der Fragebögen werden individuelle Partnervorschläge gemäß Ihrer Partner - Wunsch Angaben ausgearbeitet und Ihnen als Partnervorschlag zugesandt.
Daraufhin haben Sie 10 Tage Zeit uns mitzuteilen, ob Sie ein Kennenlernen wünschen oder keine Kontaktaufnahme vorziehen. Wenn ein Partnervorschlag für Sie nicht in Frage kommt und Sie diesen in
Papierform bekamen, bitten wir darum die Unterlagen im gleichen Zeitraum wieder an uns zurück zu senden.
Findet ein Partnervorschlag beiderseitige Zustimmung ist die Voraussetzung zu einem Kennenlernen
gegeben. Wir teilen Ihnen dann die Adresse mit, damit der Kontakt aufgenommen werden kann.
Üblicherweise setzt sich der Mann mit der vorgeschlagenen Partnerin in Verbindung. Sollte die Kontaktaufnahme nicht zu einem weiteren Kennenlernen führen, bitten wir ebenfalls um Rücksendung aller
Vermittlungsunterlagen bzw. um Löschung der Kontaktdaten, wenn wir sie elektronisch übermittelten.
In diesem Fall bitten wir um Ihre Mitteilung, dass der Kontakt beendet wurde und Sie ggf. weitere Partnervorschläge wünschen.
Wir lassen Ihnen dann so bald wie möglich einen weiteren Partnervorschlag zukommen und stellen nach
beiderseitiger Zustimmung wieder die gewünschte Kontaktaufnahme her.

Vermittlungspausen:
Sollten Sie für eine gewisse Zeit keine Partnervorschläge wünschen, bitten wir um Ihre Nachricht, in welchem
Zeitraum Sie eine Vermittlungspause einlegen möchten.
Dies gilt auch, wenn Sie für längere Zeit z.B. durch Urlaubsreisen oder Kuraufenthalte nicht erreichbar sind.

Kündigung des Vertrages:
Durch den Partnersuchenden kann eine Kündigung des Vermittlungsvertrages jederzeit schriftlich erfolgen.
Wir behalten uns vor den Vertrag zu kündigen, wenn falsche Angaben gemacht wurden
oder uns ein unangemessenes Verhalten gegenüber anderen Partnersuchenden bekannt wird.
Außerdem werden wir den Vertrag bei Vertrags - oder Vertrauensbruch kündigen.
Kündigungen verstehen sich immer mit sofortiger Wirkung.
Wir weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass bezahlte oder bereits in Rechnung gestellte
Beträge nicht zurückerstattet oder erlassen werden.

Wir hoffen, dass Ihnen diese Informationen ausreichend Aufschluss über unsere Vermittlungsarbeit
gegeben haben und freuen uns, wenn Sie uns Ihr Vertrauen schenken.
Gern stehen wir Ihnen für weitere Fragen bezüglich der Partnervermittlung zur Verfügung.
Möge Ihr Wunsch nach einem Partner / einer Partnerin mit Gottes Hilfe in Erfüllung gehen.
Wir wünschen es Ihnen von ganzem Herzen.

Es grüßt Sie herzlich
Ihre Christliche Partnervermittlung Samaria

