BODYSHAPE TATTOO / PIERCING

VERTRAG

Daniel Hauser
Schulhausstrasse 12 CH-3052 Zollikofen
Tel: +41 (0)31 914‘20’20 Mail: info@bodyshape.ch
zur Anbringung einer Tätowierung

- Bedenke! Eine Tätowierung bleibt Dein ganzes Leben auf dem Körper. Sie lässt sich in der Regel nicht mehr restlos entfernen.
- Du lässt Dich auf eigenes Risiko tätowieren und trägst selber die vollumfängliche Verantwortung.
- Minderjährige werden nur mit der Zustimmung und Unterschrift des gesetzlichen Vertreters tätowiert.
- Termin-Änderungen/-Annullierungen mindestens 1 Woche vor dem Termin bekanntgeben.
Bei Annullierung des Termins müssen Anzahlungen innerhalb 4 Wochen abgeholt werden. Sonst gehen diese in den Besitz von
Bodyshape Tattoo-Piercing über.
Bei Nichteinhalten des Termins ohne termingerechte Annullierung werden 50% des Preises in Rechnung gestellt und
allfällige Anzahlungen gehen in den Besitz von Bodyshape Tattoo-Piercing über.
- Alle Arbeiten werden nur gegen Bargeld durchgeführt. Eine Zahlung per Rechnung ist nicht möglich.
- Die Arbeiten werden unter strengen Vorsichtsmaßnahmen und strikten Hygienebestimmungen ausgeführt.

Wir lehnen jegliche Haftung ab.
- Seltene Allergien oder andere Komplikationen, die durch Deinen vorherigen, jetzigen oder zukünftigen Gesundheitszustand
hervorgerufen werden, können wir nicht ausschließen.
- Trotz modernster Farben können in Einzelfällen allergische Reaktionen vorkommen. Du bist Dir dessen bewusst und trägst
diesbezüglich alleine die volle Verantwortung.
- Nachdem Du das Studio verlassen hast, trägst Du alleine die volle Verantwortung für die Pflege Deiner Tätowierung.
- Für Schäden, die durch eine unsachgemäße Behandlung der Tätowierung entstehen, lehnen wir jegliche Haftung ab. Hierzu sind unsere
Pflegehinweise auf der Rückseite dieses Formulars einzuhalten!
- Solltest Du die Pflegeratschläge nicht befolgen, kann Deine Nachlässigkeit eine mögliche Infektion oder Komplikation hervorrufen!
- Für gesundheitliche, soziale oder psychische Probleme, die im Zusammenhang mit Deiner Tätowierung entstehen, lehnen wir jegliche
Haftung ab.
- Wir übernehmen keine Haftung oder Verantwortung bezüglich der Auswahl der Tätowierung.
- Für allfällige Abweichungen der Tätowierung vom Originalmotiv lehnen wir jegliche Haftung ab.
- Der Kunde übernimmt mit der Auswahl des Motivs die volle Verantwortung für allfällige Urheber-Rechtsverletzungen.
- Sollte Bodyshape Tattoo/Piercing durch Anspruch eines Dritten wegen Urheberrechtsverletzung finanzieller Schaden entstehen, so
verpflichtet der Kunde sich hiermit, diesen vollumfänglich zu übernehmen.
- Du bestätigst mit Deiner Unterschrift, die Pflegeratschläge auf der Rückseite dieses Vertrages gelesen und verstanden zu haben, und
dass sämtliche offenen Fragen beantwortet wurden. Du bestätigst mit Deiner Unterschrift auch, dass Du durch uns in mündlicher Form
über die Pflegeratschläge informiert wurdest.
Bei folgenden Zuständen wird keine Behandlung vorgenommen:
Herz-/Kreislauf-Probleme
Muttermale oder andere Hautdeformationen
chronische Hautkrankheiten
gewisse Infektionskrankheiten, die durch Blut übertragen werden können (z.B. Hepatitis, AIDS)
Schwangerschaft oder Stillzeit

Bei ungünstigen Wundheilungszuständen (z.B. bei Diabetes) wird nur unter Einhaltung besonderer Vorsichtsmaßnahmen behandelt.
Falls einer der oben genannten Zustände auf Dich zutrifft oder Dir ein anderes Leiden bekannt ist, ist dieses an dieser Stelle zu
beschreiben:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sollten Informationen vorenthalten werden, die zur gesundheitlichen oder gar lebensbedrohlichen Gefährdung des Kunden oder des
Studiopersonals führen, können rechtliche Schritte eingeleitet werden.
Mit der Unterzeichnung dieses Formulars verzichtest Du freiwillig auf jedes Recht, gerichtlich gegen
Bodyshape Tattoo / Piercing, Daniel Hauser vorzugehen.

Kundenangaben:

Name: ......................................................................

Der Unterzeichnende bestätigt hiermit, dass er
dieses Formular gelesen und verstanden hat
und vollumfänglich damit einverstanden ist.
Des weiteren bestätigt er, dass er nicht
verbeiständet ist.

Vorname: ................................................................

Adresse: ..................................................................

Bemerkungen:

PLZ/Ort: ..................................................................
Geb. Datum: ...........................................................

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Mobile: ......................................................................

Unterschrift: ................................................................
Bei Minderjährigen Unterschrift des Erziehungsberechtigten

E-Mail: ......................................................................
Termin: ………………………………………………..

Ort/Datum: ...................................................................

Anweisungen zur Pflege deiner Tätowierung:
- Bedenke! Das Endergebnis der Tätowierung hängt zu 50% von der richtigen Pflege ab!
- Entferne nach 2 Stunden mit sauberen Händen den Verband. Wenn der Verband klebt, reiße ihn nicht
einfach weg! Befeuchte ihn mit lauwarmem Wasser, er löst sich dann von selbst.
- Wasche danach mit sauberen Händen unter lauwarmem Wasser die restlichen Tinten- und
Blutrückstände ab. Danach tupfe die Wunde mit frischem Haushaltspapier ab und lasse sie trocknen.
- Trage danach eine dünne Schicht „Bepanthene plus“ Crème auf.
Von jetzt an wiederhole diesen Salbenvorgang mindestens 3x täglich.
- Falls die Wunde am ersten Tag noch etwas blutet oder Wundwasser austritt, sollte sie regelmäßig mit
Wasser gereinigt, und anschließend mit Bepanthene plus gesalbt werden. Dieser Punkt ist besonders
wichtig, um eine starke Krustenbildung zu vermeiden.
- Innerhalb von 1 - 2 Tagen bildet sich eine Kruste, die nach 7 - 14 Tagen von selbst abfällt.

Während des Heilungsprozesses unbedingt zu vermeiden!!!
- Es kommt manchmal vor (besonders in der Nacht), dass Kleidungsstücke mit dem Tattoo verkleben.
Reiße das Kleidungsstück niemals ab!!! Befeuchte es mit viel Wasser - es löst sich dann von selbst.
- Benutze keine anderen Crèmes, wie z.B. Narben-Desinfektionscrèmes (Nivea, Vaseline, VitaMerfen, Homeoplasmine etc.).
- Verkrustung niemals abkratzen! Während der Heilungsphase ist auf zu eng anliegende Kleidung
und zu starke sportliche Betätigung zu verzichten.
- Tätowierung keinesfalls wieder einbinden.
- Direkte Sonnenbestrahlung und Solarium unbedingt während des ganzen Heilungsprozesses und
im Minimum während eines Monats vermeiden!
- Tätowierung nicht mit Wasser aufweichen. Insbesondere beim Duschen gilt es aufzupassen; ev. sollte
hierzu die Tätowierung abgedeckt werden. Aufs Baden muss verzichtet werden.
- Niemals mit Chlorwasser (Hallenbad, Sprudelbad, etc.) in Kontakt bringen.
- Wenn die Kruste vollständig von der Tätowierung abgefallen ist, und keine unverheilten
Stellen mehr vorhanden sind (ca. nach 1 bis 2 Wochen), kannst Du die Tätowierung wieder wie
die restliche Haut behandeln. (Nur die Sonne / Solarium gilt es noch 1 Monat zu meiden.)
Wir haben unser Möglichstes getan. Die Verantwortung liegt nun bei Dir.
Bei Fragen oder Unsicherheiten kannst Du jederzeit bei mir im Studio vorbeikommen oder anrufen!
Falls Du irgendeine Komplikation oder eine eventuelle Infektion hast, solltest Du uns umgehend kontaktieren und einen Arzt aufsuchen.
Bodyshape Tattoo/Piercing, Zollikofen 031 914 20 20

www.bodyshape.ch

