AGB’s 2020 The Ink Lab B.inks (c) !
*Vor jedem ersten Tattootermin ist ein Besprechungstermin empfehlenswert. (Ein
Besprechungstermin wird mit 50€ verrechnet; folgt ein Tattootermin, werden die 50€,
nach der letzten Tattoositzung gutgeschrieben bzw. gegen gerechnet!)
*Anzahlung = 180€ plus Entwurfvorlage zB. 70€ plus Besprechungspauschale =300€
bei einem COVERUP wird ein einmaliger Mehraufwand von 200€ verrechnet und ist
ebenfalls umgehend zur Anzahlung zu leisten! Wir die Anzahlung sofort beglichen, ist
das Bezahlen der Besprechungspauschale hinfällig.
•Entwurf…individuelles Design auf Papier od Collage am PC, wird je nach Aufwand
ab 70€ einmalig pro Tattoowunsch, extra verrechnet und ist zur Anzahlung zu leisten;
ein Entwurf wird nicht versendet, ausgehändigt und erst bis zum Termin fertiggestellt!
das Copyright hat der Tätowierer, bzw. das Tattoostudio!,
*Preis pro Tattoo ergibt sich je nach Aufwand, ab 180/std bzw. jede angefangene
halbe Stunde, wird nach dem vereinbarten Stundensatz berechnet !!
Fixpreise gibt es ausschließlich bei Wanna Dos (eigenes Design, fixe Farben und
Größen, oder kleinere Tattoos bis max. 20x20cm)
Die Abrechnung erfolgt pro Sitzung immer sofort und ausschließlich in Bar.
!!ACHTUNG: es kann NUR die Anzahlung plus Entwurf überwiesen werden!!
(…es werden keine Bankomat -od. Kreditkarten akzeptiert)!!
!!Bei Guthaben durch ein Gewinnspiel gilt die letzte Terminvereinbarung 2 Monate vor
Guthaben Ende, ansonsten verfällt das Guthaben!!!
*Preise auf Messen und bei Gasttätowierern varieren, die Anzahlung ist jedoch mind.
180€. Die Anzahlung wird sofort, spätestens aber 4 wochen vor dem Tattootermin
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 Terminen auf Messen!)
**Coverups (Überstechen od Überarbeiten v. alten bzw. verpfuschten Tattoos) werden
mit einem Aufpreis je nach Aufwand mit •mind. 200€ verrechnet.
*Pro Termin (Sitzung) werden max. 4 Stunden Arbeitszeit vergeben!
!Termine auf Wunsch ausserhalb der Arbeitszeiten,bzw. an Sonn -od. Feiertagen
werden mit einem Mehraufwand pro Tattoositzung mit 180€ 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 des Termins, innerhalb von
6 Monaten, 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.
entstandenen 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 kostenlos! Ausschließlich nur dann,
wenn ein Fehler des Tätowierers vorliegt und auch nur max.3 Monate nach der
Fertigstellung des Tattoos!
(Gasttätowierer oder Resident Artisten, arbeiten über ihr eigenes Gewerbe und sind für
ihre Arbeit zu 100% selbst verantwortlich!)
*Eine Nacharbeit bei Permanent Make up ist grundsätzlich immer mit Kosten verbunden
und nicht im Preis inbegriffen!!
!Ohrlöcher stechen, Dehnen auf Anfrage möglich!
The Ink Lab B.inks
UID ATU69579716
Hauptstraße 4,
6706 Bürs
tattoo@theinklab.at
+436645254229

Öffnungszeiten: The Ink Lab B.
Gültig nur dann, wenn die Corona Ampel auf Grün steht!!!

DI, MI, DO
10 -17h DI 17-19h Terminvergabe/TattooBesprechungen
FR, SA
10 -15h
SO, MO u. Feiertage GESCHLOSSEN….Tattootermine/Besprechungen gegen Aufpreis!

Art&Ink Club Location&EventRoom Buchungen
artinclub.com oder artinkclub@gmail.com

theinklab.at
facebook.com/inklabbinks
instagram.com/theinklabbinks

artinkclub.com
facebook.com/artinkclub
instagram.com/artinkclub.com

*Bankverbindung ausschließlich für TattooAnzahlungen:
The Ink Lab B.inks, Bianca Fetzel, AT05 2060 7032 0004 9710 !
Beim Verwendungszweck bitte die Rechnungsnummer angeben!
*The Ink Lab B. & ArtInk Club, Hauptstr.4, 6706 Bürs, Lünerseefabrik 1.OG,
#theinklabbinks #artinkclub #anartcafe #bbscollective
follow us on instagram.com/theinklabbinks, instagram.com/artinkclub
theinklab.at artinkclub.com +43 664 5254229
!! Fehler und Änderungen vorbehalten; Alle Preise sind inkl. der gesetzlichen MwSt. !!
(c)The Ink Lab B.inks, all rights reserved

