Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Präambel
Alle rechtsverbindlich geregelten Rahmenbedingungen stehen in den allgemeinen Geschäftsbedingungen.
2. Gegenstand der allgemeinen Geschäftsbedingungen
Gegenstand der allgemeinen Geschäftsbedingungen ist die Regelung der Vertragsbedingungen für sämtliche Verträge zwischen Sperlich Tattoo - im Folgenden als „ Sperlich Tattoo“ bezeichnet - mit dem Nutzer im Folgenden als „ Kunde“ bezeichnet.
3. Vertragsabschluss
Unsere Angebote sind unverbindlich. Ein Vertrag zur Fertigung einer Tätowierung kommt zustande, wenn
der Kunde einen Termin oder mehrere bekommt. Die Beauftragung ist durch eine Anzahlung nachgewiesen.
Der Kunde geht damit einen rechtsverbindlichen Kaufvertrag ein.
Der Tätowierer gestaltet den Tattooentwurf in künstlerischer Freiheit, Abweichungen und Änderungen gegenüber unseren Beschreibungen zum Termin sind möglich. Bei diesem Sachverhalt ist eine Vertragsaufhebung und eine Anfechtung ausgeschlossen.
Der Kunde erklärt sich bei Vertragsabschluss mit den AGB einverstanden. Weiterhin verzichtet der Kunde
bei auftretenden Komplikationen, Schadensersatzansprüche oder andere dadurch anfallende Kosten jeglicher Art gegen das ausführende Studio sowie den Tätowierer geltend zu machen.
4. Informationspflichten
Der Kunde verpflichtet sich beim Ausfüllen aller von uns geforderten Formulare sowie bei persönlichen Termin wahrheitsgemäße Angaben bezüglich seiner Person und eventueller Krankheit zu machen. Gibt der
Kunde falsche Informationen an, berechtigt das Sperlich Tattoo zur Vertragsaufhebung. Sperlich Tattoo
kann für jegliche Konsequenzen, die aus Falschangaben des Kunden entstanden sind nicht haftbar gemacht werden. Ist ein Schaden Seitens des Sperlich Tattoo Studios, des Tätowierer entstanden, können
Schadensersatzansprüche oder andere anfallende Kosten etc. gegen den Kunden geltend gemacht werden.
5. Preise und Zahlungen
Vereinbarte Termine per Telefon, social Media, Mail oder persönlich sind verbindlich.
Tattoo Termine müssen stets angezahlt werden. Die Anzahlung sollte mindestens zwei Monate vor dem
Termin, auf dem angegebenem Konto überwiesen werden. Der Anzahlungszeitraum kann von Mary individuell mit dem Kunden vereinbart werden und ist verpflichtend. Überweist der Kunde die Anzahlung nicht
oder erst nach Ablauf der festgelegten Frist, werden seine Termine weitergegeben. Die Höhe der Anzahlung
wird individuell nach Aufwand und Häufigkeit der Tattoo Termine ermittelt und dem Kunden nach der Kontaktaufnahme mitgeteilt. Die Anzahlung wird zur letzten Sitzung verrechnet. Sollte der Kunde die AGB’s verstoßen haben, kann der Tätowierer die Anzahlung einbehalten.
Die Kosten für den Tattooentwurf werden individuell nach Aufwand ermittelt und dem Kunden falls benötigt
mitgeteilt. Das Entwurfsgeld wird vor Ort bar angezahlt.
Das Honorar des Tätowierers ist individuell und wird mit dem Kunden vorher vereinbart. Tagessitzungspreis
sowie die Abrechnung per Stundenpreis sind nur möglich.
Die genaue Dauer für eine Tätowierung kann im Voraus nicht genau definiert und damit erst nach erbrachter
Dienstleistung genau erfasst werden.
Das Honorar ist nach Erbringung der Tätowierdienstleistung nur in bar sofort fällig. In einer Sitzung werden
rund um die sechs Stunden tätowiert. Der Kunde verpflichtet sich Bargeld in dieser Höhe mindestens mitzubringen bzw. den Tagessitzungspreis. Überweisungen sind ausgeschlossen. Alle Preise beinhalten die
Mehrwertsteuer.
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6. Gutscheine
Von Sperlich Tattoo ausgestellte Gutscheine sind gültig für den Bezug von Tätowierdienstleistungen und
können vor Ort, schriftlich oder telefonisch erworben werden. Der Wert des Gutscheines ist sofort dafür
fällig. Es besteht kein Anspruch auf Barauszahlung. Gutscheine sind ab Ausstellungsdatum bis zu fünf Jahre gültig.
7. Widerrufsrecht des Kunden
Der Kunde hat das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen den Vertrag zu widerrufen. Die
Anzahlung wird damit zurück gezahlt. Ausgeschlossen von der Rückzahlung ist die Entwurfsleistung.
Terminabsagen müssen mindestens 72 Stunden vor dem Termin erfolgen, der Grund der Absage ist dabei
unrelevant. Berücksichtigt der Kunde diese Frist nicht, wird die Anzahlung somit einbehalten und dient für
den Tätowierer als eine geringe Ausfallentschädigung für den Tag.
Falls der Kunde keine Anzahlung mehr hat und seinen Termin nicht fristgerecht absagt, verstößt er damit
gegen unsere AGB’s. Der Verstoß berechtigt Sperlich Tattoo zur Ablehnung des Kunden, seine Termine
werden weitervergeben.
Sperlich Tattoo händigt keine Entwürfe aus. Tattoos und Entwürfe von Sperlich Tattoo unterliegen dem Urheberrecht.
8. Bedingungen
Sperlich Tattoo tätowiert folgende Kunden nicht:

-

Personen unter 18 Jahre
Kunden die unter Einfluss von Betäubungsmittel bzw. Alkohol stehen
Personen die kontinuierlich Antikoagulantien einnehmen
Erkrankungen die Tätowierung ausschließen
Allergien gegen Desinfektion oder Farbmittel Unverträglichkeiten haben
Damen die Schwanger sind bzw. sich in der Stillzeit befinden
Wir behalten uns vor Kunden unbegründet abzulehnen

Der Tätowierer hat das Recht Motive abzulehnen. Außerdem kann der Tätowierer jeder Zeit Termin/e absagen bzw. verschieben. Der Kunde erhält von Sperlich Tattoo einen/mehrere Ausweich-Termine dafür. Bei
einem Cover up, wird keine Garantie dafür übernommen, dass eine vollständige Abdeckung bzw. Ausbesserung erreicht wird.
9. Datenschutz
Bei der Kontaktaufnahme mit uns auf social Media, Telefon, per Mail oder persönlich werden die von Ihnen
uns mitgeteilten Daten gespeichert. Die für die Ausführung des Tattoo bzw. Vertragsabwicklung notwendig
sind. In diesem Zusammenhang anfallende Daten löschen wir, nachdem die Speicherung nicht mehr erforderlich ist. Sie haben das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten sowie
das Recht auf Löschung, Auskunft, sowie Einschränkung der Verarbeitung.
Verantwortlich dafür ist Sperlich Tattoo, siehe Datenschutzbeauftragte. Sensible Daten werden bei uns
sorgsam und vertraulich behandelt und aufbewahrt, Dritten ist der Zugang strengstens untersagt.
10. Urheberecht
Tattowierungen, Entwürfe sowie Bilder dieser unterliegen dem Urheberrecht bzw. Bildrecht. Diese liegen bei
Sperlich Tattoo. Der Kunde gewährt Sperlich Tattoo ein unentgeltliches inhaltlich, räumlich, sowie zeitlich
unbeschränktes Nutzungs-, Vervielfältigungs- und Veröﬀentlichungsrecht an sämtlichen Fotografien, der
Tätowierung.
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10. Haftungsausschluss
Der Vorgang des Tätowierens stellt einen Eingriﬀ in die körperliche Unversehrtheit dar und ist somit eine
Körperverletzung. Jede Verletzung der körperlichen Unversehrtheit trägt ein Gesundheitsrisiko mit sich. Mit
dem Auftrag willigt der Kunde automatisch in eine Körperverletzung ein und trägt dafür selbst die Verantwortung. Die Nachsorge und Pflege obliegt dem Kunden. Hinweise und Richtlinien dafür vermittelt Sperlich
Tattoo und der Kunde verpflichtet sich, diese zu befolgen.
Für Komplikationen bei der Wundheilung und draus möglicherweise resultierenden Folgen ( Wundinfektionen, Vernarbungen, Beschädigungen der Tätowierung etc. … ) infolge von Fehlern oder Nachlässigkeit
durch den Kunden oder für vorübergehende oder bleibende Schäden an der Gesundheit wird keine Haftung
übernommen. Der Kunde wird aufgefordert, sich an die ihm überlassenen Pflegehinweise zu halten und im
Falle eines unerwarteten Heilungsverlaufes unmittelbar mit Sperlich Tattoo ( Mary ) in Kontakt zu treten
oder - bei erheblichen Problemen- einen Arzt aufzusuchen.
Sperlich Tattoo weist drauf hin, dass Kleidungen und Schuhwerk etc. Bei Verschmutzungen bzw. Beschädigung durch Farbe, Desinfektionsmittel und sonstigen nicht ersetzt werden, es sei denn, die Verschmutzung
bzw. Beschädigungen wurden grob fahrlässig oder vorsätzlich vom Tätowierer herbeigeführt.
Eine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der auf dieser Website dargestellten Inhalte
kann nicht übernommen werden. Ferner wird keine Haftung für Schäden übernommen, die durch den Gebrauch dieser Website entstehen könnten.
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den
Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. Hiermit distanzieren wir uns
ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf unsere Homepage und machen uns die Inhalte
nicht zu eigen. Die Erklärung gilt für alle auf dieser Website angebrachten Links.
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