
 

 

PFLEGETIPPS VOR DER MODELLAGE 
  
24 Stunden vor einer Modellage sollten Sie keine Handcreme oder Nagelöl verwenden, da es die Haltbarkeit beeinträchtigen kann. Bitte 
informieren Sie mich, falls Sie Medikamente wie (z. B. Schilddrüsenpräparate, Antibiotika) einnehmen, oder Sie an folgenden Krankheiten 
erkrankt sind (z. B. Bluthochdruck, Diabetes, Stoffwechselerkrankung), dies sind alles Fälle, bei denen die Haftung der Modellage 
beeinträchtigt sein kann! Tragen Sie Ihre Nägel nicht zu lang, sondern passen Sie die Länge Ihrem Beruf, Haushalt, Hobby an! 
  
PFLEGETIPPS NACH DER MODELLAGE 
  
Denken Sie bitte daran, das die Nägel neu für Sie sind. Man benötigt 2-3 Tage um sich an die Nagelmodellage zu gewöhnen. Für die 
Haltbarkeit und um das schöne Aussehen der Modellage zu erhalten, ist es zu empfehlen die Hände, bzw. Nägel täglich mit einem 
Pflegestift und einer Handcreme zu pflegen. Diese erhalten Sie auch bei uns auf Anfrage. 
  
Benutzen Sie nur acetonfreien Nagellackentferner! 
Aceton greift die Oberfläche der Modellage an, was zu einer Ablösung des Materials führen kann! 
 
Verwenden Sie keinen Nagelhärter oder Calcium Lack auf den Kunstnägeln, das könnte Haftungsprobleme bzw. Schäden an der Modellage 
mit sich bringen. 
  
Nutzen Sie Ihre Kunst-Nägel niemals als Werkzeug! 
Sie sind zwar ca. 60 mal stabiler als der Naturnagel, aber auch sie müssen dem Druck nachgeben und können brechen. Bei der Haus- und 
Gartenarbeit, sowie beim Umgang mit scharfen Reinigungsmitteln Handschuhe tragen. 
  
Achten Sie auf "Fallen", wie z. B. Autotüren, Reißverschlüsse, Getränkedosen, Tastaturen. Ihre Nägel könnten brechen oder einreißen, diese 
können zu schmerzhaften Verletzungen führen. 
  
Die Nagelhaut niemals Entfernen/Schneiden! 
Sie ist der Schutz des gesamten Nagels, beim unprofessionellen Entfernen/Schneiden der Nagelhaut besteht Verletzungs- und 
Infektionsgefahr! 
 
Sie sind Raucher oder gehen ins Solarium? Fragen Sie nach einem UV-Lack – zum Schutz Ihrer Nägel vor Vergilben. 
  
Die Nagelmodellage/Naturnagelverstärkung bitte niemals mit einer Schere oder einem Nagelknipser kürzen! 
  
Sollte Ihnen ein Nagel abbrechen, bitte ich Sie mich sofort anzurufen. Ich werde den Nagel schnellstmöglich reparieren. 
  
Damit Ihre Nägel die gewünschte Stabilität und Ihr schönes Aussehen behalten, müssen diese ca. alle 3 - 4 Wochen aufgefüllt werden! 
  
Es wird empfohlen, mit dem Auffüllen nicht länger als 4 Wochen zu warten. Durch das Wachstum der Nägel verschiebt sich das Material, 
welches auf dem Nagel nach einem anatomischen Aufbau modelliert wurde, nach vorne. Wenn die Nagelspitze zu schwer wird und der 
Stresspunkt in der Mitte des Nagels sich nach vorne verlagert, besteht die Gefahr, dass die Nägel brechen oder das Material sich am Ansatz 
löst (Hebelwirkung) 
 
Beachten Sie diese Pflegehinweise, denn diese haben sich in der Praxis bewährt und sind ein Grundbaustein für schöne Hände und Nägel. 
Sollten Sie doch einmal Grund zur Unzufriedenheit haben, dann sprechen Sie mich an. 
Wir werden gemeinsam eine zufriedenstellende Lösung finden. 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Bitte sorgfältig durchlesen und Ausfüllen! 
 
 
Name:        ……………………........................................... 
 
Adresse:      ………………………………............................ 
 
PLZ,  Ort:      ………………………………............................ 
 
Telefonnummer:     ………………………………............................ 
 
Geburtsdatum:     ………………………………............................ 
 
Hiermit bestätige ich die Pflegehinweise und die Allgemeinen Geschäftsbedingung der Firma Artistic-Nail-Beautification 
gelesen zu haben. Mit meiner Unterschrift akzeptiere ich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die AGB und die 
Pflegehinweise wurden mir  Schriftlich ausgehändigt.  
 
 
………………………………........      ………………………………........ 
Ort, Datum         Unterschrift 



 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen   
 
 
1. Allgemeines 
 
Diese Bedingungen betreffen alle Transaktion,Verträge und Angebote, wie die Dienstleistungen und den Verkauf von Produkten, die zwischen Artistic-Nail-
Beautification und dem Kunden zustande kommen, bzw. geschlossen werden. Für die Bestellungen über den Online-Shop auf www.artistic-nail-beautification.de 
gelten gesonderte AGB, diese sind auf der Seite einzusehen. Ausnahmen, die nicht unter die allgemeine Geschäftsbedingungen fallen, bedarf der Mitteilung in 
schriftlicher Form. 
 
2. Dienstleistung 
 
Der Dienstleister (Artistic-Nail-Beautification oder Nail Designer/in) führt seine Dienstleistung nach besten Wissen und Gewissen und nach dem neusten Stand der 
Industrie am Kunden aus. Sollten Änderungen des Standards auftreten, wird der Dienstleister den Kunden noch vor Beginn der Leistung davon in Kenntnis setzen. 
 
3. Verbindliche Terminvereinbarung, Rücktritt, Umbuchung 
 
Dem Vertragspartner wird ein unverbindliches Angebot nach fernmündlicher Anfrage unterbreitet. Die Buchung gilt als verbindlich, sobald der Vertragspartner einen 
festen, verbindlichen Termin vereinbart hat und dieser ihm noch einmal mündlich oder auch schriftlich (Terminkarte) bestätigt wurde. Der Vertragspartner kann 
jederzeit vom Termin zurücktreten bzw. den Termin umbuchen. Der Rücktritt, Umbuchung muss persönlich oder fernmündlich erfolgen. Maßgebend für den 
Rücktrittszeitpunkt ist der Eingang der Rücktrittserklärung bei Artistic-Nail-Beautification. Tritt der Vertragspartner von seiner verbindlichen Terminvereinbarung 
zurück oder nimmt den Termin zu spät wahr, kann ich angemessenen Ersatz für die Vorkehrungen und meine Aufwendungen verlangen. 
 
In der Regel belaufen sich die Stornogebühren, die von Artistic-Nail-Beautification im Falle des Rücktritts von der Buchung berechnet werden wie folgt: 
 
- bis 24 Stunden vor dem vereinbarten Vertragsbeginn 0% des zu erwartenden Behandlungspreises. 
 
- unter 24 Stunden 50%  des  zu erwartenden  Behandlungspreises 
 
- ohne Absage 75% des zu erwartenden Behandlungspreises 
 
Zahlung unmittelbar vor Ort, bei Wahrnehmung des nächsten Termins, bzw. nach schriftlicher Rechnungsstellung. Bei schriftlicher Rechnungsstellung fallen weitere 
Gebühren in Höhe von 5 Euro an. 
 
4. Preise 
 
Die Preise für die Dienstleistung und Produkte sind im Internet unter www.artistic-nail-beautification.de zu veröffentlichen. Die ausgewiesenen Preise enthalten 
aufgrund des Kleinunternehmerstatus gem. § 19 UStG keine Umsatzsteuer und weisen diese daher auch nicht aus. Preiserhöhungen müssen mindestens 30 Tage 
vor Inkrafttreten bekannt gegeben werden. Angebote sind nur in dem veröffentlichen Zeitraum gültig und gelten nur solange der Vorrat reicht. Der Kunde muss direkt 
im Anschluss an die Behandlung, bzw. für den Service oder das Produkt bezahlen. 
 
5. Personal 
 
Jede Dienstleistung kann von einem zertifizierten /ausgebildeten Angestellten von Artistic-Nail-Beautification und nach Ermessen der Geschäftsleitung eingesetzten 
Nail Designer/in durchgeführt werden. 
 
6. Persönliche Daten und Privatsphäre 
 
Der Kunde versichert alle persönliche Daten und Informationen die relevant für die Professionelle Behandlung der geforderte Dienstleistung sind, an Artistic-Nail-
Beautification oder Dienstleister weiterzugeben. Diese Daten werden auf Kundenkarten in schriftlicher oder elektronischer Form gespeichert. Der Dienstleister 
verpflichtet sich, diese Daten nur für den Zweck der Erbringenden Dienstleistung unter Berücksichtigung der Datenschutzklauseln einzusetzen und die Daten nicht an 
Dritte Personen weiterzugeben ohne schriftliche Einwilligung des Kunden.  
 
7. Haftung und Garantie 
 
Eine vor der jeweiligen Behandlung durchgeführte Beratung ist kostenlos und unverbindlich. Weitere Ansprüche bzw. evtl. Schadenersatzansprüche aus der Beratung 
sind ausgeschlossen. Artistic-Nail-Beautification übernimmt keine Verantwortung für das Ergebnis der Beratung. Artistic-Nail-Beautification haftet darüber hinaus nur 
für Schäden, die von ihm selbst oder einem seiner Erfüllungsgehilfen grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht werden. Für Folgeschäden sowie für nicht 
vorhersehbare oder im Verantwortungsbereich des Kunden liegende Schäden wird keine Haftung übernommen. Dies betrifft insbesondere bereits bestehende oder 
zukünftige Krankheiten oder Allergien aller Art, darüber hinaus Unfälle, Verlust und Defekt in Folge verlängerter oder verstärkter Fingernägel. Eventuell dadurch 
entstehende Reparaturkosten bzw. Folgeschäden liegen im Verantwortungsbereich des Kunden. Sollten durch Artistic-Nail-Beautification verwendete Artikel Material- 
oder Herstellungsfehler oder die Behandlung selbst nachweisbare Fehler aufweisen, so reklamiert der Kunde sichtbare Fehler unverzüglich, spätestens aber innerhalb 
von 3 Tagen. Für evtl. Fehler bei Produktbeschreibungen, Druckfehlern oder technischen Änderungen aller Waren, Produkte und Materialien kann darüber hinaus 
keine Haftung übernommen werden. Soweit dem Kunden ein Anspruch auf Ersatz des Schadens statt der Leistung zusteht, ist eine Haftung auf Ersatz des 
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.  
 
8. Gesundheit 
 
Der Kunde ist Artistic-Nail-Beautification und deren Erfüllungsgehilfen gegenüber verpflichtet auf seinen derzeitigen Gesundheitszustand, Erkrankungen, 
Erkrankungen der Nägel, Unverträglichkeiten, Einnahme von Medikamenten, Nagelbeißen, hinzuweisen.  
 
9. Gerichtsstand und Erfüllungsort 
 
Es gilt deutsches Recht. Gerichtsstand und Erfüllungsort sämtlicher Dienstleistungen ist der Ort des Kunden. 
 
10. Schlussbestimmungen 
 
Sollten Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. 
Vielmehr gilt anstelle jeder unwirksamen Bestimmung eine dem Zweck der Vereinbarung entsprechende oder zumindest nahe kommende Ersatzbestimmung, wie sie 
die Parteien zur Erreichung des gleichen wirtschaftlichen Ergebnisses vereinbart hätten, wenn sie die Unwirksamkeit der Bestimmung gekannt hätten. 
Entsprechendes gilt für Unvollständigkeiten. 


