Allgemeine Geschäftsbedingungen vom Tattoo Temple Straubing
Bitte beachten!!
Tattootermine gibt es üblicherweise gegen eine Anzahlung von 30 – 100 € und nach Absprache des gewünschten Motives hier im Studio .
Nur bei sehr weiter Anreise können wir evtl. telefonisch Termine vereinbaren und das Motiv abklären.
Information und Planung der Motive sowie Terminvergabe zu Eurem Vorhaben, gerne und am liebsten persönlich, Abends 17 00 – 18 00 Uhr (Öffnungszeiten beachten).
Bringt eure Motive oder Skizzen ausgedruckt oder am besten auf USB Stick mit, gerne vorab per e- mail,
Motive auf Handy sehr schlecht!
-Wir tätowieren ausnahmslos ab 18 Jahren .
- Bei der Terminvereinbarung ist eine Anzahlung zu leisten. Diese wird später bei den jeweiligen Terminen
verrechnet.
- Bezahlung bei Motiven mit mehreren Terminen ist jeweils am Ende der einzelnen Sitzung.
- Kann der Termine nicht eingehalten werden, muß dieser mindestens 48 Stunden vorher abgesagt werden.
Ansonsten wird die komplette Anzahlung als Mindestentschädigung einbehalten.
- Motiv und Terminänderungen ebenfalls 48 Stunden vorher.
- Bei frühzeitiger Terminabsage wird die Anzahlung nach Abzug einer Gebühr ,für den bereits geleisteten
Aufwand , als Gutschein zurückerstattet.
- Komm bitte pünktlich zu deinem Termin, fals Verspätung, gib uns Bescheid, ansonsten halten wir uns vor
den Termin verkürzt oder überhaupt durchzuführen.
- Informiere uns in einem vertraulichen Gespräch über Krankheiten, Kreislaufschwäche, Allergien! damit wir
zusammen entscheiden können, ob das anbringen einer Tätowierung für dich sinnvoll ist.
- Wir tätowieren nicht während der Schwangerschaft und der Stillzeit.
- Wir behalten uns vor Kunden, politische oder andere unerwünschte Motive unbegründet abzulehnen.
- 2 Tage vor dem Termin keinen Alkohol bzw Drogen und keine blutverdünnende Medikamente.
- Gasttätowierer/Piercer arbeiten im Studio auf eigene Verantwortung, sie mieten sich ein, arbeiten selbststän
dig und auf eigene Rechnung.
Sie nutzen den Raum des Studios für die Zeit ihrer Arbeiten und die selben AGB des Tattoo Temple gelten für
sie und ihre Vertragspartner.
Geschenkgutscheine sind drei Jahre gültig, und jeder Anspruch verjährt in drei Jahren.(§§195, 199BGB)
Gutscheine sind nur gegen eine Dienstleistung oder Ware einzutauschen, wir sind nicht verpflichtet den Wert,
bzw Restwert des Gutscheines bar auszuzahlen.
Während des Besuches im Studio, verpflichtet sich der Kunde zu einer angemessenen Verhaltensweise,
die Geschäftsleitung hat das Recht bei nicht angemessenen Verhalten, selbst nach einer Verwarnung, den Kunden vom Studio zu verweisen und auch Hausverbot zu erteilen.
Danke für Euer Verständnis

