AGB
Allgemeine Geschäftsbedingungen. Abweichende Absprachen
können individuell getroffen werden.
◦ Geltungsbereich:
Für alle Leistungen von Gaya Tattoo an Kunden (§ 13 BGB) gelten
diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
◦

Vertragspartner: Der Vertrag kommt zustande mit:
Gaya Tattoo,Susanne Jost, Jöllenbecker Str 470 , 33739 Bielefeld
◦ Die Kundin/der Kunde ist verpflichtet, den Tättowierer über
mögliche Allergien, Medikamente oder Krankheiten zu
informieren (z.B. HIV, Hepatitis, Epilepsie, etc.).
◦ Ich behalte mir vor, Kunden unbegründet abzulehnen. Dies gilt
insbesondere für politische Wunschmotive.
◦ Tattoo-Motive können mitgebracht werden, Ich zeichne natürlich
auch individuell.Bei Auftragserteilung von individuellen
Entwürfen wird eine Gebühr in Höhe von mindestens 50,00
€ (Schutzgebühr) fällig, welche beim Tattoo verrechnet wird,
und nicht den wahren Wert des Entwurfes darstellt.
◦ Das Motiv oder anzufertigende Vorlagen und Zeichnungen ca 6
Monate vor dem Termin - spätestens aber 2 Monate vorher mit
mir besprechen ! Sollte dieser Zeitraum von 2 Monaten
unterschritten werden behalte ich mir vor den Termin abzusagen
oder umzulegen .
◦ Der Preis für ein Tattoo richtet sich nach Größe, Farben,
Körperstelle und Detailvielfalt. Änderungen der Preise behalte ich
mir ohne besondere Vorankündigung vor.
◦ Der Preis für ein Tattoo versteht sich inklusive Nachstechen.
Nachstechtermine sind innerhalb eines Jahres wahrzunehmen,

ansonsten ist das Nachstechen zu bezahlen.
◦ Geschenkgutscheine können zu jedem Betrag bei mir gekauft
werden. Gutscheine werden nicht ausbezahlt, auch keine
Teilbeträge.
◦ Bei Terminabsprachen verlange Ich eine Anzahlung in Höhe von
mindestens50 € die nach dem Termin mit dem Endpreis
verrechnet wird.
Wird ein Termin nicht spätestens 2 Werktage vorher abgesagt,
behalte ich die Anzahlung ein, da ich den Termin dann nicht
mehr neu belegen kann.
◦ Wird der Termin nicht fristgerecht abgesagt und der Kunde
nimmt seinen Termin nicht wahr, stelle ich mir zur Option eine
Ausfallentschädigung von bis zu 300 € zu berechnen -je nach
Länge des eigentlich geplanten Termins.
◦ Das Tattoo wird unter Einhaltung aller hygienischen
Vorschriften, in Anwendung professioneller Instrumente und
Techniken ausgeführt.
◦ Es werden ausschließlich neue Nadeln (Einweg) und sterilisiertes
Maschinen- Zubehör, sowie Einweg- und hygienische Artikel
verwendet.
◦ Es wird über Risiken, Nebenwirkungen, sowie spätere Pflege
(vor und nach dem Ausheilen) informiert und ich stehe jederzeit
für Beratung und Fragen zur V erfügung.
◦ Im Falle der offensichtlichen Nichteinhaltung der hygienischen
und Pflegehinweise auf Seiten des Kunden behalte ich mir das
Recht vor, Nachstechtermine gesondert zu berechnen.
◦ Die Kundin/der Kunde (gesetzlicher Vertreter) entbindet Gaya
Tattoo von sämtlichen Haftungen gegenüber Schäden, welche als
Folgen des Tattoos direkt oder auch indirekt entstehen können.

◦ Personen unter 18 Jahren werden nicht tätowiert!!
◦ Bezahlung:
Die Bezahlung erfolgt immer in Bar und in voller Höhe nach
beenden der Leistung.
Keine Ratenzahlung möglich.
◦ Ich tätowiere nicht bei: Schwangerschaft
Alkoholeinfluss
Drogenmissbrauch
Einnahme von blutverdünnenden Medikamenten

Sollte eine oder mehrere der o.g. Bestimmungen ungültig werden,
hat dies keinen Einfluss auf die übrigen Bestimmungen. Der
Kunde erkennt mit seinem Antrag die AGBs in vollem Umfang
an.

