Allgemeine Geschäf t sbedingungen ( AGB)
1. Allgemeines
Diese Bedingungen bet r ef f en alle Tr ansakt ionen, Ver t r äge und Angebot e,
sowie die Dienst leist ungen und den Ver kauf von Pr odukt en, die zwischen dem
Nagelst udio Nails & Mor e Leipheim und dem Kunden zust ande kommen bzw.
geschlossen wer den. Ausnahmen von Tr ansakt ionen, die nicht unt er die
allgemeinen Geschäf t sbedingungen f allen müssen in schr if t licher For m
mit get eilt wer den.
2. Er f üllungsor t
Er f üllungsor t der Dienst leist ungen ist der angegebene Fir mensit z.
3. Dienst leist ung
Der Dienst leist er f ühr t seine Dienst leist ungen nach best em Wissen und
Gewissen und nach dem neuest en St andar d der I ndust r ie am Kunden aus.
Sollt en Änder ungen der St andar ds auf t r et en, wir d der Dienst leist er dem
Kunden noch vor Beginn der Leist ung davon in Kennt nis set zen.
4. Per sonal
J ede Dienst leist ung kann von einer im St udio ar beit enden Per son und nach
Er messen der Geschäf t sleit ung eingeset zt en Per son dur chgef ühr t wer den.
Der Kunde dar f bis zu einem J ahr nach Er halt der Dienst leist ung im St udio
die gleiche Dienst leist ung nicht von der im St udio ar beit enden Per son (Nail
Designer ) außer halb der Geschäf t sakt ivit ät en des St udios in Anspr uch
nehmen; außer der Nail Designer bzw. der Kunde er hält eine schr if t liche
Zust immung der Geschäf t sleit ung.
5. Ter minver einbar ung
Ter mine wer den vom St udio ver bindlich ver geben. Sollt e eine Absage bzw.
ein Ver schieben eines best ät igt en Ter mins von Nöt en sein, sollt e der Kunde
dies r echt zeit ig mit t eilen, mindest ens j edoch 24 h vor dem Ter min. Sollt e
der Ter min nicht r echt zeit ig abgesagt oder eingehalt en wer den, hat der
Dienst leist er das Recht , den Ver dienst ausf all dem Kunden in Höhe von 50
% des br ut t o Pr eises der Anwend ung der in Rechnung zu st ellen.
6. Pr eise
Die Pr eise f ür Dienst leist ungen und Pr odukt e sind im St udio zu
ver öf f ent lichen. Da es sich bei dem Nagelst udio Nails & Mor e Leipheim um
ein Kleinunt er nehmen handelt wir d bei den ver öf f ent licht en Pr eisen auf den
Ausweis der Mwst gemäss §19 Ust G ver zicht et . Pr eiser höhungen müssen
mindest ens 30 Tage bevor sie in Kr af t t r et en bekannt gegeben wer den.
Angebot e sind nur in dem ver öf f ent lichen Zeit r aum gült ig und gelt en solange
der Vor r at r eicht . Der Kunde muss dir ekt am Anschluss der Anwendung f ür
den Ser vice, bzw. dir ekt beim Kauf eines Pr odukt es bezahlen. Eine
Teilzahlungsver einbar ung ist in Einzelf ällen nach Abspr ache möglich.
7. Per sönliche Dat en und Pr ivat sphär e
Der Kunde ver sicher t alle per sönlichen Dat en und I nf or mat ionen, die f ür die
pr of essionelle Anwendung der gef or der t en Dienst leist ung r elevant sind, an
das St udio und/ oder den Dienst leist er weit er zugeben. Diese Dat en wer den
auf der Kundenkar t eikar t e in schr if t licher oder elekt r onischer For m
gespeicher t . Das St udio, bzw. der Dienst leist er ver pf licht et sich, diese
Dat en nur f ür den Zweck der zu er br ingenden Dienst leist ung unt er
Ber ücksicht igung der Dat enschut zklauseln einzuset zen und die Dat en nicht
an Dr it t e oder Außenst ehende weit er zugeben ohne schr if t liche Einwilligung
des Kunden.
8. anst eckende Kr ankheit en / I nf ekt ionen
Der Kunde ist ver pf licht et den Dienst leist er über schwer e, anst eckende
Kr ankheit en oder I nf ekt ionen ( wie z.B. HI V, Hepat it is o.ä. ) sof or t nach
bekannt wer den zu inf or mier en, bzw. bei Nachf r age wahr heit sgemäß zu
ant wor t en. Gleichzeit ig ver sicher t der Dienst leist er über bekannt
gewor dene Kr ankheit en oder I nf ekt ionen St illschweigen zu bewahr en.
Weit er behält sich der Dienst leist er vor , eine Anwendung abzulehnen, wenn
den Dienst leist er oder ander e Per sonen dur ch Ausf ühr ung einer Anwend ung
eine Gef ahr ( I nf ekt ion o.ä. ) zu er war t en haben.
9. Ver t r aulichkeit
Das Nagelst udio, event uelle Angest ellt e und die Geschäf t sleit ung sind
ver pf licht et , alle I nf or mat ionen, die währ end der Anwend ung oder dem
Ser vice bespr ochen wur den, geheim zu halt en und ver t r aulich zu behandeln.

I nf or mat ionen wer den als ver t r aulich eingest uf t , wenn der Kunde dies zum
Ausdr uck br ingt , bzw. wenn dies aus dem I nhalt der I nf or mat ionen zu f olger n
ist . Die Ver t r aulichkeit wir d außer Kr af t geset zt , wenn dies von Recht swegen
ent schieden wir d und das Nagelst udio von der Ver t r aulichkeit sklausel
ent bunden wir d.
10. Haf t ung
Das Nagelst udio, event uelle Angest ellt e und die Geschäf t sleit ung können keine
Haf t ung über nehmen, wenn der Kunde dur ch eine Dienst leist ung zu Schaden
kommt , die auf Angaben vom Kunden ber uht und sich diese als unzur eichend
her ausst ellen. Dies bezieht sich vor allen Dingen, aber nicht ausschließlich, auf
physische Bedingungen, medizinische oder medikament öse Vor r ausset zungen
oder Akt ivit ät en außer halb des St udios. Das Nagelst udio ist nicht
ver ant wor t lich f ür den Ver lust oder die Zer st ör ung per sönlicher Gegenst änden
des Kunden die von ihm oder ihr mit in das St udio gebr acht wur den.
11. Gar ant ie
Auf den vom Nagelst udio geleist et en Ser vice und auf die ver kauf t en Pr odukt e
er hält der Kunde eine Gar ant ie von 7 Tagen. Diese Gar ant ie ver f ällt wenn:
der Kunde die Modellage von einem ander en Nagelst udio oder Nail Designer
behandeln oder auf f üllen lässt .
der Kunde die Modellage selbst bear beit et oder unsachgemäß ent f er nt
wenn
an
der
Modellage
mut willige
Beschädigungen/
äußer liche
Gewalt einwir kungen zu er kennen sind
der Kunde ander e Pr odukt e, als die f ür die Pf lege der Modellage vom
Nagelst udio oder Nail Designer empf ohlenen wur den, ver wendet
der Kunde ohne Gebr auch von Handschuhen mit Chemikalien in Ber ühr ung
kommt oder damit ar beit et .
Der Kunde den Hinweis, in Not f ällen unver züglich är zt liche Hilf e in Anspr uch zu
nehmen, nicht nachkommt
Der
Kunde die gekauf t en Pr odukt e nicht
unt er
Einhalt ung der
Gebr auchshinweise anwendet
12. Beschädigung und Diebst ahl
Das Nagelst udio hat das Recht f ür alle vom Kunden ver ur sacht en Schäden eine
Wieder gut machung zu f or der n. Ladendiebst ähle wer den zur Anzeige gebr acht .
13. Beschwer den und Reklamat ionen
Sollt e der Kunde eine Beschwer de oder eine Reklamat ion über den Ser vice
bzw. über ein gekauf t es Pr odukt haben, so muss dies schnellst möglich,
spät est ens aber 1 Ar beit swoche (ent spr icht 5 Ar beit st agen) nach
Regist r ier ung eines Reklamat ionsgr undes der Geschäf t sleit ung, bzw. dem Nail
Designer mit get eilt wer den. Das St udio muss inner halb der dar auf f olgenden 2
Ar beit swochen eine akzept able Lösung unt er br eit en, um die Reklamat ion
auszur äumen. I st eine Reklamat ion ber echt igt , muss das Nagelst udio die
r eklamier t e Ar beit ohne zusät zliche Zahlung er neut leist en, bzw. das
r eklamier t e Pr odukt er set zen. Sollt e die Reklamat ion nicht zur Zuf r iedenheit
des Kunden ber einigt wer den, kann dies auch von einer Schiedsst elle oder
Ger icht ent schieden wer den.
14. Nail Ar t
Wenn ein Nagelst udio oder der Nail Designer Nail-Ar t Beispiele im St udio
ver öf f ent licht , dient dies nur als Beispiel. Selbst wenn das Design am Kunden
nachgear beit et wir d, kann es zu Abweichungen bezüglich des Designs, der For m
und der Wir kung des Designs kommen. Das Result at kann von der gezeigt en
Vor lage abweichen. Das Ur heber r echt f ür das Design ver bleibt beim St udio,
bzw. beim Nail Designer . Sollt e der Kunde vom er st ellt en Design Fot ogr aphien
anf er t igen lassen, die f ür kommer zielle Zwecke ver wendet wer den sollt en,
bedar f dies der schr if t lichen Einver st ändniser klär ung dur ch das St udio, bzw.
den Nail Designer . Bei Unt er lassen kann das St udio angemessene Anspr üche
gelt end machen.
15. Ver halt ensweisen
Der Kunde ver pf licht et sich währ end seines Besuchs im St udio eine
angemessene Ver halt ensweise an den Tag zu legen. Sollt e der Kunde selbst nach
einer Ver war nung weit er hin nicht
angemessen ver halt en, hat
die
Geschäf t sleit ung das Recht , den Kunden aus dem St udio zu ver weisen und
gegebenenf alls ein Hausver bot auszuspr echen.
16. Ger icht sst and
Für die ger icht liche Klär ung von Unst immigkeit en ist der Ger icht sst and der Or t
des Nagelst udios. Gelt endes Recht ist Or t sansässigkeit zu best immen

