
Sollten Vertragsbestandteile unwirksam sein, werden oder der Vertrag eine Lücke enthalten oder Bestimmungen aufgrund Gesetzeslage geändert werden, so tritt an
deren Stelle eine Bestimmung/Vereinbarung die der Unwirksamen am Nächsten kommt. Dies führt auch nicht zur Unwirksamkeit des gesamten Vertrages, es bleiben
die übrigen Vertragsbestandteile unberührt. Unwirksame Bestimmungen und Vertragslücken sind so umzudeuten, dass das von den Vertragsparteien angestrebte
Vertragsziel bestmöglich erreicht wird.

Einverständniserklärung für Tattoo’s
Tattoo Shop Kautz

Kundeninformation:

Bitte lesen Sie unsere Geschäftsbedingungen sorgfältig durch und beachten Sie bitte, dass alle
Angaben wahrheitsgemäß gemacht werden müssen.

1.) “Tattoo Shop Kautz” bedient nur Kunden, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, Tätowierung ab dem 16. Lebensjahr müssen eine
Einverständniserklärung unterschrieben durch einen Erziehungsberechtigten, sowie dessen Personalausweis vorgelegt haben. In diesem Fall
wird darauf bestanden, dass eine Erziehungsberechtigte Person zum Termin erscheint.

2.) “Tattoo Shop Kautz” arbeitet nicht mit Kunden, die unter Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikmanten stehen. Angaben hierüber hat
der Kunde zu machen.

3.) “Tattoo Shop Kautz” bedient keine Kunden, die nicht zu ihrer eigenen Sicherheit Angaben über Erkrankungen wie z.B. HIV/AIDS, Hepatitis,
Bluter, Epilepsie, Herz-/Kreislauferkankungen oder -schwächen machen oder die zu Blutungen aufgrund von Antikoagulanzien
(gerinnungshemmenden Medikamenten) neigen.

4.) “Tattoo Shop Kautz” übernimmt keine Haftung für Schäden, die während des Tätowierens und danach am Kunden und seinem Körper
entstehen können, wie z.B. Allergien, Entzündungen oder Erkrankungen jeglicher Art. Sollten Komplikationen oder Erkrankungen auftreten, so
entlastet der Kunde den Tätowierer mit seiner Unterschrift jeglicher Ansprüche (Schadensersatz, Schmerzensgeld, ärtzliche Rechnungen
oder dergleichen).

5.) Ich erkläre hiermit, die “Pflegeanweisung” erhalten zu haben.

6.) Bitte beantworten Sie folgende Fragen und kreuzen an:
JA | NEIN

- Sind Sie Diabetiker/in? |
- Nehmen Sie blutverdünnendene Medikamente? |
- Nehmen Sie andere Medikamente? |
- Leiden Sie an Allergien? |

(Sollten mindestens eine Frage mit “Ja” beantwortet sein, machen Sie bitte auf der Rückseite dieser Geschäftsbestimmung handschriftlich
Angaben darüber.)
Hiermit bestätige ich, dass ich die Geschäftsbedingungen gelesen, verstanden und aus freier Entscheidung akzeptiert habe. Weiterhin
entbinde ich den Tätowierer jeglicher Verantwortung und entlaste ihn von allen rechtlichen Ansprüchen.

Ort, Datum: __________________ Unterschrift: __________________

Vorname: E-Mail:

Nachname: Tattoo:

Straße: Stelle:

PLZ, Ort: Sitzungen:

Telefon privat:
Ausweisnummer (nur
bei Minderjährigen):


