Ta{ttoo Stübli}
KUNDEN VERTRAG
Nachname :

______________________

Vorname:

_______________________

Strasse/Haus Nr.: ______________________

PLZ/Ort:

_______________________

Geb.datum:

______________________

Tel.Nr.:

_______________________

E-Mail:

______________________

Tätowierer: _______________________

Zu Ihrem und unserem Schutz, stellen wir Ihnen nachfolgend einige persönliche Fragen. Alle gemachten Angaben
werden mit absoluter Diskretion behandelt und sind nur für das Fachpersonal zugänglich. Durch das Erfüllen gewisser
Kriterien wird das Stechen eines Tattoos von uns abgelehnt, da es in gewissen Fällen ein grosses Risiko mit sich bringt.
Ich bin volljährig und bestätige, dass ich weder zum jetzigen,

Ja

noch zum Terminzeitpunkt unter Einfluss von Drogen oder

⃝

anderen Medikamenten stehe.

Ja

Nein

Wenn Ja, Welche?

⃝

⃝

_____________

⃝

⃝

_____________

Chronische Hautkrankheiten

⃝

⃝

_____________

Bluttungsstörungen

⃝

⃝

_____________

⃝
⃝

Epilepsie
Hautauffälligkeiten

Infektionskrankheiten
•

HIV

•

AIDS

⃝
⃝

•

Hepatitis

⃝

⃝

Schwangerschaft oder Stillzeit

⃝

⃝

Ich bin damit einverstanden, dass nach Vollendung des Tattoos ein Foto für

⃝

⃝

_____________

kommerzielle Zwecke erstellt wird

Informationen zum Motiv/ Tattoo (durch Fachkraft auszufüllen)

Vorlage:

_____________________

Anzahlung: ___________________________

Termin:

____________________________________________________________

Tattoo:

____________________________________________________________

Notizen (durch Fachkraft auszufüllen)

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Ta{ttoo Stübli}
VERTRAGLICHE BESTIMMUNGEN
I
II

III

IV

V

Laut Art.123 StGB wird Ihnen durch den Akt des Tätowierens eine Körperverletzung zugefügt. Mit Ihrer
Unterschrift erklären Sie sich somit einverstanden, und schaffen die Rechtsgrundlage für die tätowierende
Fachkraft, diesen Eingriff an Ihrem Körper vorzunehmen. Jegliche Haftung durch das Tattoo Stübli sowie die
Fachkräfte wird abgelehnt.
Sie erklären sich damit einverstanden, eine Tätowierung im Tattoo Stübli stechen zu lassen. Sie sind sich über die
Dauerhaftigkeit Ihres Vorhabens bewusst. Sie wurden weder mental noch zeitlich bei der Auswahl des Motivs
sowie der Umsetzung unter Druck gesetzt.
Ihnen ist bewusst, dass der Heilungserfolg der Tätowierung in erster Linie von der Nachbehandlung abhängt. Das
Studio und die Fachkräfte stehen Ihnen für allfällige Fragen zum Heilungsprozess zur Verfügung und klärt Sie
vollständig über die nachfolgende Pflege auf. Bei Fragen können Sie uns oder Ihren Arzt oder Apotheker
kontaktieren.
Für die Vorlage wird bis zu einer A4- Seite ein Betrag von 50 CHF verrechnet, sollte die Vorlage grösser ausfallen,
beträgt der Preis 100 CHF. Kleine Änderungen an der gezeichneten Vorlage, werden in bestehenden Preis
vorgenommen. Bei einem Wechsel oder einer grundlegenden Veränderung des gewünschten Motivs, wird der
Preis für eine neue Skizze verrechnet. Dieser Betrag entfällt bei einer mitgebrachten Vorlage oder einem Freestyle
Tattoo.
Der Preis einer Tätowierung wird nach Zeitaufwand der Fachkraft (exkl. Aufwand für die Vorlage) errechnet. Der
Errechnungssatz liegt bei 160 CHF inkl. MwSt pro Stunde. Dazu zählt die Vorbereitung des Tätowierplatzes sowie
die Erstellung eines <<Stencils>> und das anschliessende Anpassen an den Kunden.
•
•

VI

Bei der Vereinbarung eines Termines wird eine Anzahlungsgebühr von 50 CHF fällig, die zu diesem
Zeitpunkt zu zahlen ist. Dieser Betrag wird am Gesamttotal des Tattoopreises verrechnet.
Wenn ein Termin nicht eingehalten werden kann, ist dies mindestens 48 Stunden im Voraus auf
schriftlichen/telefonischen Wege anzukündigen, dies wird mit der Bestätigung einer Fachkraft gültig.
Nichteinhalten von Terminen ohne Absage nach oben genannten Konditionen

•
•

Sollte ein Termin mit einem Aufwand von einer Stunde oder weniger nicht eingehalten werden, wird die
Anzahlung als Umtriebs-Entschädigung einbehalten.
Wenn ein Termin mit einem Aufwand von mehr als zwei Stunden nicht eingehalten wird, wird ein
Zeitaufwand von einer Stunde als Umtriebs-Entschädigung in Rechnung gestellt.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass alle Angaben auf der ersten Seite korrekt sind, sowie dass die
Vertragsbestimmungen auf der zweiten Seite akzeptiert werden.

Ort, Datum

Unterschrift Kundin / Kunde

_____________________

____________________________________________

