AGB’s 2019 The Ink Lab B.inks (c) !
*vor jedem ersten tattootermin ist ein besprechungstermin voraussetzung. (der
erste besprechungstermin ist kostenlos, jeder weitere termin wird nach aufwand
verrechnet!) besprechungstermine varieren je nach öffnungszeiten!
*anzahlung 150€(inkl.Mwst.) plus entwurf (bei COVERUP 200€ plus entwurf!)
(...•entwurf-individuelles design auf papier od collage am pc wird je nach aufwand ab
50€ einmalig pro tattoowunsch) extra verrechnet und ist sofort zur anzahlung zu
leisten; ein entwurf wird nicht versendet, ausgehändigt und erst bis zum termin
fertiggestellt! das copyright hat das tattoostudio bzw der tätowierer!),
*preis pro tattoo, je nach aufwand, ab 150€ /std •inkl.mwst. bzw. jede
angefangene halbe Stunde wird berechnet !!
abrechnung pro sitzung erfolgt immer sofort und ausschließlich in bar,
!!ACHTUNG: es kann NUR die anzahlung plus entwurf überwiesen werden!!
(…es werden keine bankomat -od. kreditkarten akzeptiert)!!
(preise auf messen und bei gasttätowierern varieren, die anzahlung ist jedoch immer
mind.150€(inkl.Mwst.)!!), die anzahlung wird sofort, spätestens aber 4 wochen vor
dem termin fällig, damit dieser fixiert ist und erst beim letzten termin
gegengerechnet!!!
!!achtung, wird die anzahlung nicht fristgerecht einbezahlt, ist die fixierung des
termins u die folgetermine nicht gegeben (auch bei gasttätowierer u bei messen!)
**coverups (überstechen od überarbeiten v. alten bzw. verpfuschten tattoos)
werden pro stunde, je nach aufwand mit •mind. 200€ verrechnet.
*pro termin (sitzung) werden max. 4 std vergeben!
!!termine auf wunsch ausserhalb der arbeitszeiten, werden mit einem
mehraufwand von 150€ verrechnet !!
*tätowiert wird ausschließlich, wenn keine krankheiten vorliegen und
achtung, erst ab •18 jahren!!ausweispflicht!!
*absagen bzw termin-verschiebung spätestens 2 wochen vor dem
tattootermin(*absage für einen termin auf einer messe, muß mindestens 4 wochen vor
der messe stattfinden, ansonsten verfällt dieser!)plus die anzahlung samt entwurf
zur gänze!(bei bereits geleisteter anzahlung, ist ein verschieben, innert der
angegebenen zeit nur max. 3 mal möglich!!)
*bei krankheit binnen 7 werktagen ist ein ärztliches attest vorzulegen,
somit kann ein ersatztermin folgen (dieser wird sofort vergeben und ist auch nur max.
3 mal in folge wieder verschiebbar, ansonsten ist die komplette anzahlung inkl.
entwurf als verlust zu rechnen.)
*jedes tattoo bei gasttätowierern wird zu gleichen voraussetzungen vergeben,
bzw. tätowiert, jedoch immer getrennt abgerechnet (preise varieren!)
(•bei möglicher absage des gasttätowierers durch krankheit, oder ähnliches, wird ein
ausweichtermin mit dem gasttätowierer oder dem studio vereinbart. falls dies,seitens

des studios oder dem gasttätowierer nicht möglich ist, wird die anzahlung exkl.
entwurf, bzw mögliche kosten retourniert. mögliche verschiebungen müssen in kauf
genommen werden!(retourzahlung nur über bank, keine barauszahlung) ..bei
verschulden des kunden, wegen nicht einhalten der verschiebungs oder absagezeiten,
nicht pünktlichen anzahlungen, wird die gesamte anzahlung plus entwurf, als verlust
verrechnet!!
!!*achtung, nacharbeiten der tattoos sind nicht von grund aus kostenlos!
ausschließlich nur dann, wenn ein fehler des tätowierers vorliegt und auch nur max.
3 monate nach der fertigstellung des tattoos!(gasttätowierer sind für ihre arbeit
selber verantwortlich!)
*eine nacharbeit bei med. permanent make up ist grundsätzlich immer mit
kosten verbunden und nicht im preis inbegriffen!!

!! fehler und änderungen vorbehalten !!

*The Ink Lab (B.inks) Collective, Lünerseefabrik, Hauptstraße 4, 6706Bürs,
*Bianca Fetzel owner/tattoo-artist/shop *Leander Lorenzin owner/shop/merc

