
Einwilligungserklärung

Vor- und Nachname : Ausweis-Nr.:
Staße/ Hausnummer: PLZ/Ort:
Geburtsdatum: Handynummer:
Email:

Einverständnis. Bitte kreuze an :

[] Ja, ich möchte zukünftig den newsletter per E-Mail erhalten, um als Erstes bezüglich Termine, 
Gasttätowierer, Wanna do’s etc, informiert zu werden.
Dazu erlaube ich Herzwert Tätowierungen meine E-Mail Adresse zu 
benutzen. Der newsletter kann jederzeit deabonniert werden.

Zu deiner Sicherheit werden einige Angaben über seinen Gesundheitszustand benötigt, um im 
Bedarfsfall richtig handeln zu können. Die wahrheitsgemäße Beantwortung ist Voraussetzung 
für die Durchführung der Tätowierung.

Hast du eine der folgenden Krankheiten: Folgendes trifft zu :
[] Hautkrankheiten, welche : [] ich nehme Antibiotika
[] HIV/ Hepatitis, welche: [] Erkältung, Grippe, grippaler Infekt
[] Diabetes [] Blutverdünnende Medikamente
[] Epilepsie [] Schwangerschaft/ Stillzeit
[] Asthma [] ....

Reagierst du allergisch auf folgende Stoffe :
[] Nickel und/ oder andere Metalle [] Latex [] andere :
[] Desinfektionsmittel/ Alkohol [] Parfumstoffe

[] Ich habe keinen gesetzlichen Vertreter.  [] Ich habe das 18. Lebensjahr erreicht. 

Bitte fülle folgende Fragen stichpunktartig aus:

Tag der Tätowierung: Tätowierer:

Motivwahl: Körperstelle:

  

  Es wird auf folgendes hingewiesen:
Alle hier gemachten Angaben unterliegen dem Datenschutz und werden selbstverständlich streng
vertraulich behandelt.

Ich bestätige alle Angaben der Wahrheit entsprechend beantwortet zu haben. 

Datum: Unterschrift des Kunden:



Datenschutzrichtliche Erklärung
Herzwert Tätowierungen wird von dem fertiggestellten Werk eine Lichtbildaufnahme fertigen. Der Kunde/ die Kundin 
willigt hiermit ausdrücklich damit ein, dass diese Lichtbilder jenseits eines gemäß Art.6 Absatz 1(f) EU-DSGVO 
zulässigen Zwecks zum Zwecke der Außendarstellung auf unserer Webseite, unseren social Media Auftritten (facebook, 
instagram, usw), oder auf Werbebannern veröffentlicht werden. 

Zudem werden mit dieser Einwilligungserklärung Gesundheitsdaten erhoben, damit wir entscheiden können, ob die 
Durchführung des Vertrags ohne Gefahr für eure Gesundheits und ohne Beeinträchtigung des Ergebnisses unserer 
Arbeit möglich ist. Daher kann ohne diese Datenerhebung der Vertag von uns nicht durchgeführt werden. Bei diesen 
Daten handelt es sich um besondere Daten im Sinne des Artikel 9 EU-DSGVO. In deren Erhebung wird hiermit durch 
dich ausdrücklich eingewilligt. Diese Daten werden von uns nicht an Dritte weiter gegeben und sie werden für die Dauer 
von 10 Jahren bei uns aufbewahrt. Hiernach werden die Einwilligungserklärung und diese Zustimmungserklärung 
vernichtet. 

Diese Einwilligung kann uns gegenüber jederzeit widerrufen werden (Artikel 7, Abs.3 EU-DSGVO). Hiernach dürfen wir 
die Verarbeitung der unter der Eingewilligung erhobenen und/oder verwendetetn Lichtbildaufnahmen nicht mehr 
fortsetzen. Die erhobenen Gesundheitsdaten werden – da deren Verarbeitung bis zum Zeitpunkt des Widerrufs legitim 
ist- bis zum Ablauf der Aufbewahrungsfrist verwahrt. 

Einverständniserklärung

Für alle Risiken und Nebenwirkungen übernimmt Herzwert Tätowierungen keine Haftung. 
Haftungsansprüche können nicht gestellt werden. Eine Gewährleistung jeglicher Art ist ausgeschlossen.

ch bestätige im vollen Besitz meiner geistigen Kräfte zu sein, stehe nicht unter Alkohol- u/ o Drogeneinfluss. 
Über meinen Gesundheitszustand habe ich meine/n Tätowierer/in informiert. Auf möglich Medikamenten- 
einnahme habe ich hingewiesen.

Ich bestätige, dass ich ausführlich über die richtige Nachbehandlung meiner Tätowierung aufgeklärt wurde
& mir eine Pflegeanleitung nach Fertigung des Tattoos ausgehändigt wird. 

Ich nehme zur Kenntnis, dass sämtliche Personen, die Herzwert Tätowierungen repräsentieren, 
keinerlei Verantwortung für die Folgen, der von mir verschuldeten Nachlässigkeit der Pflege meiner 
Tätowierung übernehmen
Über mögliche Folgen wurde ich aufgeklärt. Ich versichere mit meiner Unterschrift, dass ich mit dem Tattoo, 
der frischen Wunde, verantwortungsvoll umgehe. Ich werde mich an die Pflegeanleitung halten.

Ich verzichte ausdrücklich auf die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen, sowie rechtliche 
Forderungen, die ich oder meine Angehörigen stellen könnten.
Ich versichere keine rechtlichen Ansprüche zu stellen, falls sich mein Tattoo durch mangelhafte 
Pflege entzündet, oder mir nicht mehr gefällt. Eine Gewährleistung jeglicher Art ist ausgeschlossen.

Des weiteren bin ich mir bewusst, dass ein Tattoo ein Eingriff in meinem Körper ist. Bei der 
Tätowierung wird die Tattoofarbe mittels Nadeln in die zweite Hautschicht, die Dermes, 
eingebracht. Da die Haut hierbei verletzt wird und dies schmerzhaft ist, handelt es sich bei dem 
Vorgang tatbeständilich um eine Körperverletzung gemäß §223 Abs.1 StGB. Ich bin mit dieser 
Information vertraut und willige ein.

ch habe mich von dem Können und der Vertrauenswürdigkeit des Tätowierers / der Tätowiererin überzeugt 
und lasse mir ein Tattoo an der von mir gewünschten Stelle anbringen.

Ich habe alle Informationen gelesen, verstanden und bestätige, dass diese der Wahrheit entsprechen. Ich 
bin mit dem gezeichneten Entwurf und der Erstellung meiner Tätowierung einverstanden. Ich habe eine 
ausführliche Beratung erhalten und hatte genug Zeit meine Entscheidung zu überdenken.

Datum: Unterschrift des Kunden:



Celine Gaspers, Viktoria Straße 86, 52066 Aachen, 0241/ 46 860 246 

Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Herzwert Tätowierungen tätowiert ausschließlich Personen ab 18.
2. Herzwert Tätowierungen tätowiert keine Personen die
a) unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluß stehen.
b) blutverdünnende oder immunschwächenden Medikamente (u.a. Antibiotika) eingenommen haben.
c) an einer Immunschwäche leiden und /oder Bluter sind.
d) schwanger sind oder sich in der Stillzeit befinden.
e) sich in einer instabilen physischen / psychischen Verfassung befinden.
f) an ansteckenden Krankheiten leiden.
g) unhygienisch sind.
h) sexuelle, unfreundliche, und/ oder fremdenfeindliche Absichten haben.
3. Herzwert Tätowierungen behält sich vor Tätowierungen abzulehnen wenn,
a) die Motivwahl unmoralisch und / oder politisch nicht vertretbar ist.
b) die gewählte Körperstelle sich als ungeeignet, bedenklich und / oder verantwortungslos darstellen sollte.
c) aus individuellen, geschäftlichen und/ oder persönlichen Gründen kein professionelles 
Arbeitsverhältnis entstehen kann.
4. Vor dem Stichtermin verpflichtet sich der Kunde seiner Informationspflicht nachzukommen, indem er eine
Einverständniserklärung wahrheitsgemäß unterschreibt. Alle persönlichen Daten werden vertraulich 
behandelt und unterliegen dem Datenschutz.
5. Ein Tätowiervertrag kommt zustande, wenn der Kunde den Entwurf in Auftrag gibt und einen Termin 
vereinbart, oder sich vormerken lässt. Die Beauftragung wird mit Eingehen einer Anzahlung bestätigt. 
Diese erfolgt vor Entstehung des Entwurfes, am Tag der Beratung in bar. In seltenen Fällen ist eine 
Überweisung möglich. Die Anzahlung beträgt
a) mind. 50,00 Euro bei kleinen bis mittleren Motiven.
b) mind. 100, 00 Euro bei Motiven, die nach mehreren Sitzungen abgeschlossen werden.
c) die Anzahlung wird bei Fertigstellung des Tattoos verrechnet.
6. Die geleistete Anzahlung verfällt in voller Höhe wenn,
a) der Kunde nicht zum Termin erscheint.
b) eine fristgerechte Absage entfällt (innerhalb von 3 Werktagen).
c) der Termin gemäß Abs. 2. und 3. nicht zustande kommen kann.
d) ein Entwurf gemacht worden ist, es aber aus jeglichen Gründen nicht tätowiert wird.
e) der Entwurf komplett abgeändert werden muss, so das ein neues Motiv entstehen muss, welches nicht
vereinbart war.
f) die Terminabsage - verschiebung durch Herzwert Tätowierungen nicht bestätigt worden ist.
g) der Kunde massiv zu spät kommt, so dass der Termin verschoben werden muss und somit ausfällt.
7. Die Anzahlung kann nur bei fristgerechter Absage in Form einer Gutschrift erstattet werden. 
Eine Barauszahlung ist zu keinem Zeitpunkt möglich.
8. Eine Gutschrift kann nicht mehr ausgestellt werden, wenn seitens des Tätowierers Arbeit geleistet 
worden ist. Diese Arbeit definiert sich wie folgt:
a) ein intensives Beratungsgespräch für welches der Kunde einen gesonderten Termin erhielt.
b) eine Zeichnung angefertigt worden ist.
c) mehrmalige Verschiebung von Terminen seitens des Kunden einen verbalen Zeitaufwand erfordert hat.
9. Der Preis der Tätowierung ist abhängig von Größe, Dauer, Aufwand und Platzierung. Die Barzahlung 
des Preises erfolgt unmittelbar nach der Sitzung in voller Höhe, ggf. gemäß 5 Abs. c)
10. Herzwert Tätowierungen behält sich vor Termine, ohne Angaben von Gründen, zu verschieben 
und/ oder abzusagen.
Wird der / die Termin/e seitens des Tätowierers ganz abgesagt, bekommt der Kunde die Anzahlung in voller 
Höhe rückerstattet. Sofern ein Verfall der Anzahlung nicht durch 6 d) und e) zustande gekommen ist.
11. Nachstechtermine werden kostenfrei vergeben, sofern:
a) der Kunde innerhalb von 6 Monaten nach Fertigstellung der Tätowierung einen Termin vereinbart.
b) die erforderliche Nachbehandlung auf den Tätowierer zurück zu führen ist.
c) davon ausgeschlossen ist, dass der Kunde die Pflegeanleitung missachtet hat. Bei unsachgemäßer 
Behandlung der Tätowierung ist das Nachstechen kostenpflichtig und wird Pauschal in Höhe von 50, 00€ 
abgerechnet.



d) der Kunde den Termin wahr nimmt. Bei nicht fristgerechter Absage verfällt dieser Anspruch. 
Einmalige, krankheitsbedingte Terminverschiebung sind telefonisch zu vereinbaren.
e) davon ausgeschlossen sind: Tätowierungen auf Händen, Fingern, Füßen, Cover ups. Es wird eine
Pauschale von 50,00 Euro erhoben.
12. Herzwert Tätowierungen übernimmt keine Haftung für:
a) Folgeproblemen, die auf falsche Pflege zurück zu führen sind.
b) bei Nichtgefallen der fertigen Tätowierung.
c) bei Rechtschreibfehlern im Motiv.
d) bei allergischen Reaktionen.
e) Vernarbungen.
d) unerlaubtes Kopieren der Designs durch Dritte im Internet.
13. Die Entwürfe für die Tätowierung bleiben Eigentum des jeweiligen Urhebers. Diese werden nicht
ausgehändigt. Es dürfen keine Fotos der Zeichnungen gemacht werden.
14. Herzwert Tätowierungen behält sich das Recht vor, Fotografien der fertig gestellten Tätowierung und/
oder Zeichnung in Printmedien und im Internet zu eigenen Werbezwecken zu veröffentlichen.
15. Herzwert Tätowierungen gestattet das Mitbringen Dritter Personen zum Stechtermin nur nach
Absprache.
16. Herzwert Tätowierungen bittet um pünktliche Wahrnehmung des Termins.
Das Zeitmanagement des Tätowierers wird massiv gestört wenn:
a) der Kunde überpünktlich erscheint. D. h. mehr als 15 Min. vor dem Termin.
b) der Kunde unpünktlich kommt .
c) der Kunde seine Verspätung nicht mitteilt. Ggf. tritt Abs 6 g) ein.

Risikoaufklärung

Bei der Tätowierung wird die spezielle Tattoofarbe mittels Nadeln in die zweite Hautschicht, der Dermis 
eingebracht. Die Haut muss hierzu verletzt werden, was sehr schmerzhaft sein kann. Dadurch kommt es bei 
dem Vorgang tatbestandlich zu einer Körperverletzung gemäß § 223 Abs. 1 StBG.

Die Beschaffenheit und Qualität einer Tätowierung hängt nicht zuletzt von der Hautbeschaffenheit des 
Kunden/ der Kundin ab. Es kann somit zwischen Vorlage und der fertigen Tätowierung zu leichten 
Abweichungen in Bezug auf Form und Farbe kommen.
Auch unterliegt eine Tätowierung zugleich dem lebenden Gewebe und Alterungsprozesse.

Über die Jahre können Farben und Konturen an Schärfe und Intensität verlieren. Dieser Prozess wird durch
intensive Sonneneinstrahlung und Sonnenbankbesuche beschleunigt. Sunblocker und ein hoher UV-Schutz
unterstützen den Erhalt der Tätowierung.

Trotz großer Sorgfalt, Vorsicht, erprobter Techniken und Arbeitsmaterial, kann es in seltenen Fällen während
oder nach dem tätowieren zu Nebenwirkungen u/o zu Komplikationen kommen.

-
- Kreislaufprobleme, Übelkeit, Schüttelfrost oder Ohnmacht, Anschwellen der Haut, Hämatome, 
Hautirritationen klingen i.d.R. schnell wieder ab.-
- Narbenbildung-
- allergische Reaktionen, deren Ausmaß nicht vorhersehbar ist.-
- ungewollte Farbverläufe, aufgrund eines ungünstigen Bindegewebes (z.B an Oberarminnenseite, 
Armbeuge, sowie Unterarminnenseite ) -
- In sehr seltenen Fällen kann es, trotz großer Sorgfalt, hinsichtlich Sauberkeit und Hygiene, zu 
Entzündungen, Infektionskrankheiten und im weiteren Verlauf zu Keimverschleppung kommen, die bei
nicht rechtzeitiger ärztlicher Behandlung zu dauerhaften und ernsten Gesundheitsschäden führen 
können.-
- Juckreizen, leichtes brennen, pralle Hautpartien-
- Verschieden starke Schorf- und Krustenbildung-
- Vereinzelnd können Nachblutungen nach dem tätowieren auftreten.

Datum: Unterschrift des Kunden:
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