Ahrensfelder Chaussee 140, 12689 Berlin
Zwischen BOSSI, im folgenden Auftragnehmer und
Herrn/Frau:

________________________________________________________

Geburtsdatum:

________________________________________________________

Straße, PLZ, Ort:

________________________________________________________

Email:
________________________________________________________
Bitte ausfüllen: Wir verschenken Gutscheine und informieren euch über unsere Aktionen!!!
im folgenden Auftraggeber genannt, wird nachstehender Vertrag geschlossen:
Der Auftraggeber erteilt dem Auftragnehmer den Auftrag, ein
Tattoo /
Piercing*
durchzuführen und stimmt dem damit verbundenen Eingriff an seinem Körper ausdrücklich zu.
Der Auftragnehmer verwendet nur nickelfreie Materialien bzw. reinen Titanschmuck und gesundheitsfreundliche
Tättowierfarben. Trotz dieser Maßnahmen können Komplikationen nicht ausgeschlossen werden. Beim Tätowieren und Piercen
werden zwangsläufig Wunden verursacht, aus denen Blut und Serum austreten, die gefährliche Krankheitserreger enthalten
können. Beim Piercing sind Schäden durch Gewebeverletzungen möglich. Neben der Entwicklung einer Wundentzündung
besteht immer die Gefahr einer Verletzung von Blutgefäßen. Außerdem können sich an der Wunde wuchernde Veränderungen
(wildes Fleisch) bilden. Diese Folgen sind auch bei Einhaltung der Hygieneregeln möglich. Der Auftraggeber wird ausdrücklich
auf die Gefahr von Infektionen bzw. Entzündungen und in diesem Zusammenhang auf die unbedingt zu beachtende
Pflegeanleitung hingewiesen. Der Auftraggeber wurde hiermit ausführlich über die Nachbehandlung informiert. Ein Pflegemittel,
welches das Risiko einer Infektion reduziert, wird vom Auftragnehmer empfohlen.
Weiterhin erklärt er, dass er an keiner der nachfolgenden Krankheiten leidet:
O Diabetes
O HIV
O Hepatitis
O Bluterkrankheit
Der Auftraggeber erklärt, dass er außer unter vorsätzlichem Handeln keine Schadenersatzansprüche gegen den Auftragnehmer
erheben kann. Sollte eine der Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise rechtsunwirksam sein oder werden, so wird die
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt. In einem solchen Fall ist der Vertrag vielmehr seinem Sinne gemäß
zur Durchführung zu bringen.
Tattoo: Neben infektiösen Komplikationen durch Viren können in seltenen Einzelfällen auch allergische Reaktionen durch die
eingebrachten Farben auftreten. Je nach Ausdehnung des Tattoos entsteht eine mehr oder weniger große oberflächliche
Hautwunde, so dass auch bakterielle Infektionen möglich sind. Da es verschiedene Hauttypen gibt, kann es unter ungünstigen
Voraussetzungen dazu kommen, dass der Körper die verwendete Farbe abstößt. Da dies eine natürliche Reaktion der Haut und
nicht vorhersehbar ist, kann dafür nicht gehaftet werden.
Der Auftraggeber erkennt an, dass das Tätowieren eine Form künstlerischen Gestaltens ist und sich somit Abweichungen
gegenüber der ursprünglichen Vorlage ergeben können. Für Tätowierungen von Schrift- und Namenszügen übernimmt der
Auftragnehmer keine Garantie für die richtige Rechtschreibung und Grammatik, sofern diese von dem Kunden geschrieben und
so gewünscht werden. Bei Übersetzungen vom Deutschen in andere Sprachen benutzt der Auftragnehmer den Google-Übersetzer
und übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit der Übersetzungen.

Mit seiner Unterschrift bestätigt der Auftraggeber, dass er über die Risiken sowie mögliche Folgen des
Piercings* / der Tätowierung aufgeklärt wurde und dass er die Pflegehinweise zur Kenntnis genommen hat.
* hierzu zählen auch Hautanker und Ohrlochweiten
Berlin, den…………………..

Unterschrift Auftraggeber……………………………………
(Komplikationen/besondere Bemerkungen s. Rückseite)

Viel Spaß mit Eurem Piercing / Tattoo wünscht Euch das BOSSI-Team

