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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 

 

Preise 

- Tattoos mit Gastartisten in Farbe, realistisch oder jeglicher Stilarten kosten 

CHF 250 pro Stunde.  

- Die Tattoos mit normal anwesenden Tattooartisten sind mindestens CHF 150 

und bei grösseren Projekten CHF 200 pro Stunde. 

- Anzahlungen müssen für jeden einzelnen Tag bezahlt werden. 

- Den Preis erfährst du vor dem Stechen und wenn dir das Design gefällt. 

- Der Preis beinhaltet eine Beratung, das Design, Terminvorbereitungen, 

Bearbeitungsgebühr, Terminverschiebung, Personal etc. 

- Das Depot beträgt CHF 100.00 oder CHF 300.00. Das hängt von der Anzahl 

der Stunden vom Tattoo ab.  

 

Design 

- Foto von der Körperstelle 

- Idee hinter dem Tattoo 

- Maximum 2-3 Elemente pro Tattoo 

- Die Position der Elemente wählt der Artist aus anhand der Körperform und 

der Muskulatur, um das beste Ergebnis zu erzielen. 

- Wenn sich der Kunde und der Artist einig werden mit dem End-Design, wird 

der Preis definiert. Sobald der Preis definiert wurde, können keine 

Änderungen mehr vorgenommen werden. Die Anzahlung ginge ansonsten 

verloren, wir bitten um dein Verständnis. Ihr habt aber genug Zeit um euch mit 

dem Design zu einigen. 

- Wir senden keine Designs an Kunden, das End-Design siehst du erst am 

Stichtag. 

 

Bezahlung 

- Tattoos werden vor Beginn bezahlt. 

- Bei uns ist nur Barzahlung möglich. 

 

Stornierung 

- Das Depot wird nicht zurückgeben. Die bisher getätigte Arbeit, welche wir 

geleistet haben, ist nicht kostenlos und wird dadurch beglichen. 
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Nachstechen 

- Wer ein Tattoo bei uns gestochen hat, kann gerne zur Qualitätsüberprüfung 

bei uns vorbeikommen, um das Tattoo zu zeigen.  

- Das Nachstechen ist ab dem Tag, an dem das Tattoo gestochen wurde, 4-5 

Wochen lang gratis. Ausgenommen bei Gastartisten, dort kann bei Bedarf 

einmal immer gratis nachgestochen werden. 

- Nachstechen kann man frühstens nach 4-5 Wochen Verheilung. 

 

Vorbereitungen 

- Der Kunde soll 2 Wochen vor dem Termin 2-mal pro Tag neutrale Creme an 

der gewünschten Körperstelle auftragen und zusätzlich 2 Liter Wasser am Tag 

trinken.  

- Der Kunde darf 24 Stunden vor seinem Stichtag kein Alkohol oder Drogen 

konsumieren. 

- Vor Beginn des Stechens sollte eine Mahlzeit eingenommen werden. Dauert 

das Tattoo mehrere Stunden, werden kleine Pausen gemacht um etwas zu 

Essen und zu Trinken. 

 

Tattoo-Tag  

- Im Falle einer vorzeitigen Beendung wird die bereits getätigte Bezahlung des 

ganzen Projekts als Anzahlung verwendet und somit ein neuer Termin 

vereinbart, um das Projekt zu finalisieren. 

- Falls das Projekt zu ausserordentlichen Zeiten beendet wird, bitten wir dich 

uns zu Öffnungszeiten anzurufen oder eine E-Mail zu senden. So erhältst du 

einen Termin, um dein Projekt fertigstellen zu lassen. 

 

Verheilung 

- Die Verheilung ist ein wichtiger Teil der Arbeit und liegt in der Verantwortung 

des Kunden, da wir nicht mehr dabei sind und daher keine Haftung 

übernehmen können.  

- Das Studio erklärt, wie du die Verheilung richtig angehst und ein schönes 

Ergebnis zu deiner Zufriedenheit erhältst.  

- Das Studio steht dir zur Verfügung für Fragen und hilft dir bei Unklarheiten. 

- Du erhältst von uns ein Pflegehinweis vor dem Tätowieren wo du in Ruhe 

durchlesen und nach Hause nehmen kannst. 

 

 


