Bitte von einem Erziehungsberechtigten ausfüllen und unterschreiben lassen!

Schönschliff – Kosmetik und Nageldesign
Susanne Roßmanith
Corvinusstraße 15
86609 Donauwörth
Telefon: 0906 / 206 2 205
Mobil : 0176 / 610 51 335
E-Mail: susanne@schönschliff.de

Einverständniserklärung für Nagelmodellage an Minderjährigen (alle Personen unter 18 Jahren):
1) Auch der Fingernagel ist ein Teil der Körpers. Jede Nagelmodellage ist daher ein Eingriff von außen in den Körper.
2) Speziell bei Personen unter 18 Jahren, in der Folge „Minderjährige“ genannt, können (nicht: müssen!) Risiken
auftreten. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Nagelbettveränderungen bzw. Wachstumsstörungen,
trotz größter Sorgfalt seitens der Betreiberin, in diesem Alter nicht ausgeschlossen werden können. Wird auf einen
noch im Wachstum befindlichen Nagel regelmäßig Gel aufgetragen, kann das unter Umständen das Wachstum der
natürlichen Fingernägel beeinflussen! Ebenfalls können (nicht: müssen!) unter Umständen interne Faktoren wie
z.B. hormonelle Schwankungen während der Pubertät dazu führen, dass eine durchgeführte Modellage trotz
sorgfältiger Vorbereitung nicht gut haftet und/oder sich Bläschen bilden. Diesbezüglich weise ich ausdrücklich
darauf hin, dass bei Minderjährigen ein erhöhtes Risiko bei der Behandlung besteht und keine Garantie auf die
Haltbarkeit der Modellage gegeben werden kann.
3) Eine Modellage sollte regelmäßig aufgefüllt und gepflegt werden, um weitergehende Stabilität und Ästhetik zu
gewährleisten. Unbeschadet Ziffer 1 weise ich ausdrücklich darauf hin, dass der natürliche Nagel nach einer
Entfernung des Modellagemateriales weich, dünn und empfindlich sein kann (nicht: muss!). Dies ist unter anderem
darauf zurückzuführen, dass durch die Modellage Sauerstoff, welchen das Keratin in der Nagelplatte zur Härtung
benötigt, nicht mehr in ausreichender Menge durchdringen kann. Erst nach einer vollständigen Erneuerung,
welche - je nach Nagelwachstum - ca. sechs Monate dauern kann, wird der Naturnagel wieder wie vor der
Erstmodellage sein. Dies kann in seltenen Fällen jedoch auch dauerhaft nicht mehr der Fall sein.
Hiermit erkläre ich, ____________________________________________ (als Erziehungsberechtigte(r) )
wohnhaft in __________________________________________________ (Straße, Hausnummer, Ort)
Telefonnummer__________________________________________ (bitte unbedingt angeben!)
mich ausdrücklich damit einverstanden, dass sich mein(e) minderjährige(r)
Tochter / Sohn ______________________________________________________, geb. am ______________
bei Schönschliff – Kosmetik und Nageldesign, Inh. Susanne Roßmanith ihre/seine Fingernägel modellieren bzw. verlängern
lässt.
Dieses Einverständnis schließt sämtliche weitere Behandlungen (auffüllen/Refills/polieren etc.) der Modellage mit ein. Eine
bereits erteilte Einverständniserklärung gilt weiterhin und kann von mir nur in schriftlicher Form widerrufen werden.
Ich stimme der aktuellen Preisliste und den AGB, abgedruckt auf der Website www.schönschliff.de, respektive ausgehängt
in den Geschäftsräumen der Betreiberin, zu. Ich habe selbige ausdrücklich gelesen und verstanden.
Meine Tochter / mein Sohn hat von mir die vornehmliche Erlaubnis, die Behandlung bei Schönschliff - Kosmetik und
Nageldesign, Inh. Susanne Roßmanith in Anspruch zu nehmen und auch vollständig zu bezahlen. Falls der vereinbarte Betrag
nicht im Anschluss an die Behandlung komplett und in bar bezahlt wird, erkläre ich mich bereit, unverzüglich den
Rechnungsbetrag selbst zu begleichen. Hierfür kann ich zivilrechtlich in Haftung genommen werden.
Ich bin einverstanden, dass Schönschliff - Kosmetik und Nageldesign, Inh. Susanne Roßmanith mich bei Rückfragen,
Unklarheiten oder Ähnlichem telefonisch kontaktieren kann.
_______________________
Ort / Datum

G

_________________________________________________________
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

Stand: 07/2013

