
 

 

 

Einverständniserklärung für Nagelmodellage 

Nagelmodellage wird in unserem Kosmetikstudio "Auszeit"  
grundsätzlich erst ab 14 Jahren durchgeführt. Für Minderjährige  
benötigen wir eine unterschriebene Einverständniserklärung der 
Erziehungsberechtigten.  

 

Persönliche Daten des Erziehungsberechtigten:  

 

Name:       Vorname:      

 

Straße:   Ort:        

 

Ich erteile hiermit mein Einverständnis, dass sich mein(e) Sohn/Tochter 

 

Name:          Vorname:      

 

Straße:           Ort:        

 

Geboren am:        

im Kosmetikstudio "Auszeit“ in Northeim / Einbeck die Fingernägel/ Fußnägel mit Gel modellieren lassen darf. 
Diese Einverständniserklärung schließt auch alle Nachbehandlungen (z.B. Auffüllen der herausgewachsenen 
Modellage) mit ein.  

Die mit der Ausübung der Nagelmodellage verbundenen Risiken (siehe unten) bei Minderjährigen ist mir bekannt. 
Ferner bestätigen ich, dass ich die AGB des Kosmetikstudios "Auszeit" in Northeim / Einbeck gelesen und 
verstanden habe. Ich erkenne die AGB mit meiner Unterschrift an. 

 

Ort , Datum             

 

(Unterschrift d. gesetzlichen Vertreters )          

 

Erhöhte Risiken bei Minderjährigen: Es wird darauf hingewiesen, dass Nagelbettveränderungen  
bzw. Wachstumsstörungen in diesem Alter nicht auszuschließen sind. 



 

 

 

§ 1  Allgemeines, Geltungsbereich 

Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten  
für alle unsere Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden. 

Unsere AGB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende AGB des 
Kunden werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich 
zugestimmt haben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch 
dann, wenn wir in Kenntnis der AGB des Kunden unsere Leistungen vorbehaltlos ausführen. 

§ 2  Angebote 

Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. 

§ 3  Terminvergabe, Behandlungen 

Behandelt werden auf eigenen Wunsch und nach terminlicher Vereinbarung alle geschäftsfähigen 
Personen ab 18 Jahren. Bei Personen unter 18 Jahren ist eine Zustimmung des gesetzlichen 
Vertreters erforderlich. 

Wünscht der Kunde einen besonderen Behandlungstermin, werden wir versuchen, diesem Wunsch 
nachzukommen. Auf Grund der Vielzahl von Terminwünschen ist dies jedoch nicht immer 
durchführbar. 

Vereinbarte Termine sind verbindlich. 

Die Behandlungsdauer und der -umfang richten sich nach der vorherigen und individuellen Absprache und dem 
Hautbild. Wir geben Behandlungsempfehlungen, die Entscheidung über die Art der Behandlung trifft der Kunde. 

Kann aus für uns nicht zu vertretenden Gründen oder höherer Gewalt ein Termin von uns nicht eingehalten 
werden, wird der Kunde umgehend in Kenntnis gesetzt, sofern die hinterlegten Adress- und Kontaktdaten eine 
zeitnahe Kontaktaufnahme ermöglichen. Wir sind in dem Fall berechtigt, den Termin kurzfristig zu verschieben 
oder vom Vertrag zurückzutreten. Unsere gesetzlichen Rücktritts- und Kündigungsrechte bleiben unberührt. 

§ 4   Terminverzug durch den Kunden 

Erscheint der Kunde nicht zum vereinbarten Behandlungstermin und sagt diesen Termin auch nicht mindestens 
24 Stunden vorher ab, sind wir berechtigt, dem Kunden den nicht rechtzeitig abgesagten Termin gemäß § 615 
BGB in Rechnung zu stellen. Ein Anspruch auf Ersatzleistung seitens des Kunden besteht nicht. 

Bei verspätetem Eintreffen besteht ein Anspruch auf Behandlung nur während der vereinbaren 
Behandlungsdauer. Wir sind zudem berechtigt, die volle Behandlungszeit zu berechnen, wenn die 
Behandlungsdauer aufgrund eines nachfolgenden Termins pünktlich beendet werden muss. 

§ 5  Preise und Zahlungsbedingungen 

Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, gelten unsere jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses 
aktuellen Preise. 

Die vereinbarten Preise sind mit Beendigung der Behandlung fällig. In begründeten Fällen können Termine nur 
nach entsprechender Vorauszahlung angenommen werden. 

Die Zahlungen haben in bar zu erfolgen oder es wird eine Ermächtigung zum Einzug durch das 
Lastschriftverfahren erteilt. Bei Verkäufen von Produkten oder Gutscheinen gilt dies entsprechend. 


