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1.) Die Inhaberin wird Interessenten weder eine Beratung, erst recht keine Behandlung 

zukommen lassen, 

a. die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 

b. die unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss stehen, 

c. die sich in einer instabilen psychischen und/oder physischen Verfassung 

befinden, 

d. bei denen eine Schwangerschaft vorliegt oder die sich in Stillzeit befinden, 

e. die blutverdünnende Medikamente eingenommen haben,  

f. die an einer ansteckenden Krankheit, bzw. einer Hautkrankheit leiden. 

 

Allergien, Infektions- oder Hautkrankheiten, sowie chronische Krankheiten sind der 

Inhaberin direkt mitzuteilen. 

 

  

2.) Bei Abschluss eines Behandlungsvertrages ist es der Behandelnden und deren Helfer 

gestattet, zum einen die Haut durch Einstiche zu verletzen.  

 

Des Weiteren dürfen sie in der Umgebung der zu behandelnden Stelle die Haut 

berühren oder sogar zur Sicherstellung festhalten. 

 

Dies wird von dem zu Behandelnden ausdrücklich zugestanden.  

  

 

3.) Eine Haftung der Mitarbeiter des Studios und ausführenden Personen wird auf 

Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. 

 

Unabhängig davon wird die Haftung ausgeschlossen bei Folgeproblemen, die auf 

falsche Pflege zurückzuführen sind oder darauf, dass der Behandelte die Anweisungen 

zur nachträglichen Behandlung durch das Studio nicht befolgt. 

 

Des Weiteren erfolgt der Haftungsausschluss bei Nichtgefallen der Arbeit.  

 



 
In jedem Falle ist das Studio von Komplikationen vom Behandelten unverzüglich zu 

benachrichtigen. 

 

 

4.) Bei einer Terminvereinbarung ist eine Anzahlung in Höhe von 100 € zu leisten.  

 

Die Anzahlungsgebühr wird für den Aufwand der Reservierung, Beratung und 

Recherche der jeweiligen Terminvereinbarung erhoben. 

 

Termine können bis spätestens 48 Stunden vor dem Termin - und nur innerhalb des 

jeweiligen Kalenderjahres - verschoben werden, damit der Termin neu belegt werden 

kann. Bei Nichteinhalten dieser Frist wird die Anzahlung in voller Höhe als 

Aufwandsentschädigung einbehalten. 

 

Des Weiteren gilt das Einbehalten der Anzahlung in voller Höhe als 

Aufwandsentschädigung bei Terminabsagen oder Nicht-Erscheinen zum vereinbarten 

Termin. 

 

 

5.) Das Studio behält sich das Recht vor, Fotografien von den fertig gestellten 

Tätowierungen zu fertigen, dieses jedoch nur zum Eigenbedarf.  

 

Die neuen Datenschutzbestimmungen wurden erörtert. 

 

Jegliche Beziehung zur Person des Behandelten hat zu unterbleiben.  

 

Des Weiteren muss sichergestellt werden, dass ein Zugriff Dritter auf die Fotos 

vermieden wird. 

 

Unabhängig davon kann im Behandlungsvertrag selbst eine abweichende Regelung 

zwischen den jeweils Beteiligten geschlossen werden. 

 

https://madlyne.squarespace.com/datenschutz
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