H A F T U N G S AU S S C H LU S S
Ich verstehe und akzeptiere die Risiken, die eine Tätowierung mit sich
bringen kann: Infektionen, Wundmale und mögliche Allergien von
den Farben, sowie Latex und / oder Desinfektionsmittel / Seife.

Ich akzeptiere, dass die Annullierung von einer Sitzung von weniger als 48 Stunden, vor vereinbartem Termin, mit mindestens
CHF 100.– berechnet wird.

Ich weiss, dass trotz der Verwendung von sterilisierten und sauberen
Geräten, allergische Reaktionen und / oder Entzündungen auftreten
können.

Ich bin damit einverstanden, dass die Anzahlung für die Gestaltung
des gewünschten Objektes gilt und wenn ich mich entscheide dieses
nicht durchzuführen werde ich keine Rückzahlung erhalten.

Ich stimme zu, dass ich die Pflege der neuen Tätowierung gemäss
Pflegeanweisungen von «Nini de Paris» folge es. Bei Nichtbeachtung
der Pflegeanweisungen, kann es passieren, dass das Resultat nicht
befriedigend ist und ich die Tattoo noch einmal überarbeiten lassen
muss. Die Kosten für den Mehraufwand trage ich.

Es ist mir bewusst, dass ich die ersten drei Monate nach der Erstellung
meiner neuen Tätowierung kostenlos kleinere Korrekturen bei «Nini
de Paris» machen lassen kann. Nach dieser dreimonatigen Frist muss
ich den normalen Stundesatz bezahlen.

Ich entlaste «Nini de Paris» von der Verantwortung, bezüglich der medizinischen Konsequenzen, welche beim tätowieren entstehen können
(Abstossung der Farben, zusätzliche Infektionen, Allergien, Ohnmacht
etc.).
Ich stehe nicht unter Einfluss von Betäubungsmittel die meine Urteilsfähigkeit beeinträchtigen könnten. Ich bin im Besitz meines vollen Bewusstsein und die von «Nini de Paris» geleistete Arbeit wird mit
meiner Zustimmung gemacht.
Ich weiss, dass die Tätowierung irreversibel ist und ich übernehme die
volle Verantwortung.
Ich berechtige «Nini de Paris» ein Foto von mir und der Tätowirung
zu machen und die Tätowierung auf ihrer Website, Social Media und
Werbung zu verwenden.
Ich akzeptiere, dass jede Verspätung einer Sitzung verrechnet wird.

Deine Adresse / E-Mail wird für Werbezwecke (Gutschein, News, etc.)
verwendet und nicht an Drittpersonen bzw. andere Firmen oder Unternehmen weitergeleitet.
Bitte zutreffendes umranden*
Bist du:
schwanger in der Stillzeit ?
Hast du:
Epilepsie Herz Kreislaufprobleme Hepatitis Allergien HIV ?
Anderes:
* Sollten Informationen vorenthalten werden, die zur gesundheitlichen oder gar lebensbedrohlichen Gefährdung des Kunden oder des
Studiopersonals führen, können rechtliche Schritte eingeleitet werden.
Gerichtsstand ist Zürich.
Ich habe alles durchgelesen und verstanden.

Ich bin mit dem Haftungsauschluss einverstanden:
Akt

Ort			Datum

Name			Vorname

Geburtsdatum

Mail

Unterschrift

Bei Minderjährigen:
Erziehungsberechtigter:
Ich habe meinen Sohn / Tochter autorisiert,
sich von Nini de Paris tätowieren zu lassen:

Name			Vorname

Unterschrift

