Termin(e):

TATTOO
EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG

Tattoobobby UG(haftungsbeschränkt)
Kirchgasse 2
91315 Höchstadt an der Aisch
Tel.: 09193 /6281293
E-Mail info@tattoobobby.de
web www.tattoo-hoechstadt.de

TATTOOBOBBY | Dokumentation
Der Kunde ist volljährig:

[ ] ja

[ ] nein

Motivbeschreibung

Körperstelle
Größe/Farbe
Verw. Farben

Anmerkungen

KUNDE | Persönliche Angaben*
Name
Geburtsdatum
Straße, PLZ, Ort
Handy-Nr.
E-Mail

S. 1/3

KUNDE | Anamnese*
Krankheiten
Hepatitis
HIV
Diabetes
Epilepsie
Herz-Kreislauf-Erkrankungen
Thrombose
Asthma
Hauterkrankungen (Wenn ja, welche?)
Wundheilungsstörungen
Bluterkrankheit (Hämophilie)
Geschlechtskrankheiten
Autoimmunerkrankungen
Krebs
Sonstige (Wenn ja, welche?)
Allergien
Desinfektionsmittel
Latex
Pflaster
Sonstige (Wenn ja, welche?)
Gesundheit & Wohlbefinden
Nimmst du blutverdünnende Medikamente ein?
Nimmst du dauerhaft Medikamente ein?
Bist du schwanger oder in der Stillzeit?

(Zutreffendes bitte wahrheitsgemäß ankreuzen)

Ja

Nein

Anmerkung

Ja

Nein

Anmerkung

Ja

Nein

Anmerkung

* Diese Angaben werden streng vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.

KUNDE | Aufklärung
Bitte informiere dich auf unserer Website über den Ablauf (www.tattoo-hoechstadt.de/tattoo-infos/ablauf). Dort
erhältst du alle wichtigen Informationen, die du vor, während und nach deinem Tätowiertermin beachten und
wissen musst. Insbesondere findest du dort Informationen zu den Voraussetzungen, der Motivwahl, der
Terminvereinbarung, zum Beratungsgespräch, Entwurf, zur Vorbereitung auf deinen Termin, zum Tätowiertermin sowie zur
Nachsorge.
Weitere wichtige Informationen bzgl. Anzahlung, Preise, Risiken, usw. findest du in unseren FAQ (www.tattoo-hoechstadt.de)
Jegliche Fragen werden wir dir im persönlichen Beratungsgespräch ausführlich beantworten.
Die Anzahlung wird sofort bei Vereinbarung fällig. Die Höhe der Anzahlung teilen wir dir vorab mit. Unser Tattoostudio wird
nach dem Bestellsystem geführt wird. Dies bedeutet, dass die vereinbarte Zeit ausschließlich für Sie reserviert ist und Ihnen
hierdurch in der Regel die anderorts vielfach üblichen Wartezeiten erspart bleiben. Dies bedeutet jedoch auch, dass Sie, wenn
Sie vereinbarte Termine nicht einhalten können, diese spätestens 48 Stunden vorher absagen müssen, damit wir die für Sie
vorgesehen Zeit noch anderweitig verplanen können. Diese Vereinbarung dient nicht nur der Vermeidung von Wartezeiten im
organisatorischen Sinne, sondern begründet zugleich beiderseitige vertragliche Pflichten. So kann Ihnen, wenn Sie den Termin
nicht rechtzeitig absagen, die vorgesehene Zeit und die Vergütung bzw. die ungenutzte Zeit gemäß § 615 BGB in Rechnung
gestellt werden, es sei denn, an dem Versäumnis des Termins trifft Sie kein Verschulden. Es wird vereinbart, das ansonsten
Annahmeverzug dadurch eintritt, dass der vereinbarte Termin nicht fristgerecht abgesagt und eingehalten wird.
Die Bezahlung des Honorars für die Tätowierdienstleistung erfolgt direkt nach dem Tätowieren am Termintag in bar
ohne Abzug. Eine ungefähre Preiseinschätzung für die Tätowierung bekommst du im Vorfeld genannt.
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KUNDE | Rechtsverbindliche Erklärung und Einverständnis
Der Vorgang des Tätowierens stellt einen Eingriff in die körperliche Unversehrtheit und somit eine Körperverletzung dar. Mit meiner
Unterschrift stimme ich dem vorgesehenen Eingriff an meinem Körper ausdrücklich zu.
Ich bestätige, die auf Seite 1 und 2 genannten Informationen gelesen und verstanden sowie wahrheitsgemäße Angaben bzgl. der
Personalien und Anamnese gemacht zu haben. Meine Fragen wurden vollständig und verständlich beantwortet.
Ich bestätige, ausführlich über mögliche Risiken/Komplikationen einer Tätowierung aufgeklärt und in diesem Zusammenhang auf die
unbedingt zu beachtende Pflegeanleitung hingewiesen worden zu sein.

•
•
•

Ich verstehe, dass es trotz steriler Instrumente und hygienischer Arbeitsweise zu Infektionen und anderen Komplikationen kommen kann.
Ich bestätige, dass es für den Tätowierer nicht möglich ist zu entscheiden, ob ich eine allergische Reaktion zeige – sei es auf Farben,
Pigmente oder Vorgehensweisen während des Tätowierens.
Ich stelle das Studio sowie den Tätowierer von jeglicher Haftung für Komplikationen bei der Wundheilung und daraus möglicherweise
resultierende Folgen (Wundinfektionen, Vernarbungen, Beschädigung der Tätowierung etc.) oder für vorübergehende oder bleibende
Schäden an der Gesundheit oder Schäden durch Verschmutzung der Kleidung frei. Der Haftungsausschluss gilt jedoch nicht bei Vorsatz
oder grober Fahrlässigkeit.
Ich bestätige, dass ich mit der Veröffentlichung des Fotos meiner Tätowierung in Fachzeitschriften oder im Internet einverstanden bin. Die
Bildrechte liegen bei Tattoobobby UG (haftungsbeschränkt).

•
•
•

•

Höchstadt, den

_________________________________________

________________________________________________________________________

Datum

Unterschrift des Kunden

---------------------------------------------------------------------ERZIEHUNGSBERECHTIGTE(R) / VORMUND | Bei Minderjährigkeit

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG DES/DER ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN
•
•
•
•

Ich bestätige, Kenntnis davon zu haben, dass der Vorgang des Tätowierens einen Eingriff in die körperliche Unversehrtheit und somit
eine Körperverletzung darstellt.
Ich bestätige, die auf den Seiten 1 - 3 genannten Informationen gelesen und verstanden zu haben.
Als Erziehungsberechtigte/r des/der Minderjährigen erkläre ich mich ausdrücklich mit der Durchführung der Tätowierung einverstanden.
Ich händige Stechpunkt eine Kopie meines Personalausweises und des Personalausweises meines Kindes zur Überprüfung der gemachten
Angaben aus.

Daten des/der Erziehungsberechtigten

Name
Geburtsdatum
Straße, PLZ, Ort
Handy-Nr.
Personalausweis-Nr.

Höchstadt, den

_________________________________________

________________________________________________________________________

Datum

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten
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