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Melon-Tattoo Ludwigsburg 

Schillerstraße 20 

71638 Ludwigsburg 

 

Name:       Geburtsdatum:    

Straße:        

PLZ:       Handy-Nr.:      

Ort:       E-Mail:       

 

Ausweis Nr.:      

 (Personalausweis/ Reisepass/ Führerschein) 

 

BITTE BEACHTEN: Wir behalten uns Terminverschiebungen vor, deshalb ist es wichtig das die Angaben richtig 

und vollständig gemacht werden. 

 
 
 

-Allgemeine Geschäftsbedingungen- 

Zwischen Melon-Tattoo und dem Kunde kommt ausdrücklich ein Werkvertrag zustande. 

1. Der Kunden ist darüber aufgeklärt, dass das Tätowieren eine Körperverletzung im Sinne der §223 StGB darstellt. Der 

Kunde willigt ausdrücklich entsprechend §226 StGB in diese Körperverletzung ein und bestätigt, umfangreich über alle 

Risiken aufgeklärt worden zu sein (insbesondere die Gefahr vor Infektionen oder Entzündungen, allergische Reaktionen, 

Kreislaufbeschwerden, Schmerzen wie auch seine Nachsorgepflicht). Um diese Risiken nach Möglichkeit zu minimieren, 

garantiert Melon-Tattoo eine strikte Beachtung aller gesetzlich vorgeschriebenen Hygienestandards und weist den 

Kunden ausdrücklich darauf hin, die ausgehändigten Pflegehinweise zu beachten. 
 

2. Terminabstimmungen, Terminverschiebungen oder Terminabsagen erfolgen ausschließlich persönlich bei uns im Studio 

oder telefonisch (nicht via Social Media, Email usw.). 
 

3. Die Anzahlung beträgt 100€. Für Termine bei Roman Melon 100€  für jeden vereinbarten Termin. Die Anzahlung ist bei 

Terminvereinbarung in bar zu leisten. 
 

4. Die Anzahlung verfällt, wenn der Kunde zu seinem Termin nicht erscheint. 
 

5. Sollte der Kunde seinen Termin weniger als 7 Tage im Voraus absagen verfällt die Anzahlung. Des Weiteren  ist er zu 

Schadensersatz in Höhe von 100€ pro gebuchter Stunde gegenüber Melon-Tattoo verpflichtet. Der 

Schadensersatzanspruch entfällt bei Krankheit oder Todesfall in der Familie. Hier erbitten wir einen Nachweis. 
 

6. Bei kurzfristigen Terminabsagen des Kunden aufgrund von Krankheit ist Melon-Tattoo bzw. der selbstständig arbeitende 

Tätowierer nicht dazu verpflichtet einen zeitnahen Ersatztermin anzubieten. 
 

7. Die Anzahlung und der Termin ist ebenso hinfällig, wenn der Kunde mit mehr als 15 Minuten Verspätung –ohne 

vorherige Information an uns– zum Termin erscheint. 
 

8. Die geleistete Anzahlung wird mit der letzten Sitzung verrechnet. 
 

9. Die Bezahlung der geleisteten Arbeitsstunden des Tätowierers erfolgt am Termintag in bar. 
 



2 

 

10. Sollten sich während der Wartezeit auf den Termin Motivänderungen ergeben, so ist vorab Rücksprache mit dem 

Tätowierer zu halten. Verkürzt sich durch nicht abgesprochene Motivänderungen die gebuchte Arbeitszeit, ist ein 

Verdienstausfall in Höhe von 100€ pro ausgefallener Stunde zu bezahlen. 
 

11. Wir behalten uns vor, Aufträge unbegründet abzulehnen. 
 

12. Es kann aufgrund von Krankheit des Tätowierers, Convention-Terminen usw. zu kurzfristigen Terminverschiebungen 

kommen. 
 

13. Termine sind nicht an dritte übertragbar. 
 

14. Zeichnungen/Vorabentwürfe sind nach Rücksprache mit dem Tätowierer und gegen Aufpreis möglich. 
 

15. Bei den genannten Preisen handelt es sich lediglich um eine grobe Schätzung der zu erwartenden Kosten. 
 

16. Motivbesprechungen, das Entwerfen eines Motives und die Vorbereitungszeit am Termin gelten als Arbeitszeit. 
 

17. Das Nachstechen des Tattoos ist in den ersten 3 Monaten nach Abschluss des Auftrages kostenfrei.  
 

18. Ergänzungen beim nachstechen sind kostenpflichtig. 
 

19. Wurden die von uns erteilten Pflegehinweise missachtet, wird das Nachstechen ebenfalls kostenpflichtig. 
 

20. Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass Bilder der von uns gestochenen Tattoos im Internet, Fachmagazinen, 

Social Media etc. veröffentlich werden dürfen. Wünscht dies der Kunden nicht, kann er der Veröffentlichung 

widersprechen. 
 

21. Personen unter 18 Jahren, Schwangere und stillende Mütter werden generell nicht tätowiert. 
 

22. Ebenso werden Personen die unter Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen, Marcumar oder Antibiotika einnehmen, 

nicht tätowiert. Der Kunde verpflichtet sich, wahrheitsgemäße Angaben ggü. Melon-Tattoo zu machen. Anderenfalls ist 

er für sämtliche Folgen selbst verantwortlich. 
 

23. Wenn der Kunde krank oder stark erkältet ist, wird dieser ebenfalls nicht tätowiert. 
 

24. Das Mitbringen von Kindern unter 14 Jahren oder mehr als eine Begleitperson zum Termin ist nicht gestattet. 
 

25. Melon-Tattoo tätowiert den Kunden nicht im Gesicht und ungern an den Fingern. 
 

26. Wir übernehmen keine Haftung bei Verunreinigungen von Kleidungsstücken.  
 

27. Unsere Tätowierer sowie Gasttätowierer gehören zum Team von Melon-Tattoo. Sie arbeiten jedoch 

eigenverantwortlich, selbstständig und auf eigene Rechnung. Für sie und deren Vertragspartner gelten jedoch die AGB´s 

von Melon-Tattoo. 
 

28. Der Erfüllungsort und der Gerichtsstand ist für beide Seiten Ludwigsburg. 
 

29. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, wird dadurch die Wirksamkeit der 

übrigen Vereinbarungen nicht berührt. Die Vertragspartner verpflichten sich, die unwirksamen Bestimmungen durch 

die Regelung zu ersetzten, die dem ursprünglichen Zweck so nahe wie möglich kommen und deren Wirksamkeit keine 

Bedenken entgegenstehen.  
 

30. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. 
 

31. Der Kunden hat das Recht, binnen vierzehn Tagen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beginnt ab dem Tag 

der Vertragsunterzeichnung. 

 

32. Der Wiederruf hat persönlich bei Melon-Tattoo im Studio zu erfolgen.  
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Einverständniserklärung 

und Aufklärung über eine Tätowierung 
 

Sehr geehrte(r) Kunde/in, 
 

bei einer Tätowierung handelt es sich, je nach Motiv und Körperstelle um einen mehr oder weniger 
schmerzhaften Eingriff, bei dem Mittels Nadeln Farbpigmente dauerhaft in die mittlere Hautschicht eingebracht 
werden.  
Wir weisen darauf hin, dass es sich bei einer Tätowierung um ein Kunsthandwerk handelt und das es zwischen 
Tätowiervorlage und Endergebnis immer zu Abweichungen hinsichtlich Farbe und der Form kommen kann.  
Bei Tätowierungen ohne Vorlage bestimmt die künstlerische Freiheit des Tätowierers das Endergebnis und 
schließt jede Haftung aus.  
Außerdem weisen wir darauf hin, dass auch eine Tätowierung im gewissen Umfang der Alterung unterliegt. 
Sonneneinstrahlung und Solarienbesuche können über die Jahre die Farben verblassen lassen. Bei 
Nichteinhaltung der Pflegehinweise kann es ebenfalls zu Veränderungen der Farbe, Farbstärke sowie zu 
Farbverläufen in sehr kurzer Zeit kommen. Die Konturen können über die Jahre ebenfalls unschärfer werden.  
 

Risiken und Nebenwirkungen 
 

Trotz großer Sorgfalt, erprobter Techniken und Arbeitsmaterialien, kann es in seltenen Fällen während oder nach 
dem tätowieren zu Nebenwirkungen oder zu Komplikationen kommen. Dies können u. a. sein: 
 

1) Während es Tätowierens können Kreislaufprobleme, Übelkeit oder Ohnmacht auftreten. 
2) Nach dem tätowieren können vereinzelt Nachblutungen auftreten, die in der Regel nach kurzer Zeit 

wieder aufhören. 
3) Das Anschwellen der Haut oder andere Hautirritationen können nach dem tätowieren auftreten. 
4) Während des Heilungsprozesses können gelegentlich Juckreiz und brennen zu spüren sein. 
5) Da der Heilungsverlauf unterschiedlich verläuft, kann es nach dem tätowieren zu Schorf und 

Krustenbildung kommen. Dieser Schorf fällt jedoch nach einigen Tagen von alleine ab. 
6) In seltenen Fällen kann es an der tätowierten Stelle zu Narbenbildung kommen. 
7) In sehr seltenen Fällen kann es –durch die eingebrachten Farbpigmente– zu allergischen Reaktionen 

kommen. 
8) Es kann trotz größter Sorgfaltspflicht hinsichtlich Sauberkeit und Hygiene zu Entzündungen, Infektionen 

und im weiteren Verlauf zur Keimverschleppung kommen, die bei nicht rechtzeitiger ärztlicher 
Behandlung zu dauerhaften und ernsten Gesundheitsschäden führen kann. 

 

Gesundheitsfragen 

        JA  NEIN 

 

Hast Du Allergien?      ☐  ☐ 
Wenn ja, welche?      

______________________________________ 

Besitzt Du einen Allergiepass?     ☐  ☐ 

Leidest Du unter Wundheilungsstörung?    ☐  ☐ 

Besteht eine Schwangerschaft oder stillst Du?   ☐  ☐ 

Leidest Du unter Kreislaufproblemen?    ☐  ☐ 

Leidest Du an Epilepsie?      ☐  ☐ 

Hast Du Blutgerinnungsstörungen?    ☐  ☐ 

Hast Du Diabetes?      ☐  ☐ 

Leidest Du unter Virusinfektionen (HIV, Hepatitis, etc.)?  ☐  ☐ 

Leidest Du unter einer akuten Erkrankung?    ☐  ☐ 

Nimmst Du dauerhaft oder zeitlich begrenzt Medikamente?  ☐  ☐ 

Wenn ja, welche?      

______________________________________ 
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Sollten sich Änderungen zu den v. g. Fragen zwischen dem Zeitpunkt der Beantwortung und dem Zeitpunkt des 
Tätowiervorganges ergeben, so ist der Kunde verpflichtet, dies Melon-Tattoo mitzuteilen. 
 
Wir weisen darauf hin, dass jeder selbst verantwortlich ist, mit seinem Arzt Rücksprache über Risiken zu halten 
und auch selbst für entstandene Schäden und Folgeschäden sowie dadurch entstandene Kosten haftet. 
 
 

Einwilligungserklärung 
 
Ich wurde ausführlich über die geplante Tätowierung informiert. Dabei konnte ich alle mir wichtig erscheinende 
Fragen, insbesondere über den Tätowiervorgang und über möglich Risiken und Nebenwirkungen stellen. Ich 
habe keine weiteren Fragen, fühle mich umfassend informiert und willige nach angemessener Bedenkzeit in die 
von mir gewünschte Tätowierung ein. Ich wurde umfassend über die Pflege informiert und instruiert. 
Zudem habe ich die allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen und erkläre mich mit diesen einverstanden. 
Außerdem erkläre ich mich damit einverstanden einen Termin im Melon-Tattoo Studio zu den zuvor genannten 
Bedingungen zu buchen und somit einen Werkvertrag zu schließen: 
 
 

Einwilligung zur Lichtbildverwendung 
 
Wir werden von dem fertiggestellten Werk Lichtbildaufnahmen fertigen. Der Kunde/die Kundin willigt hiermit 
ausdrücklich darin ein, dass diese Lichtbilder jenseits eines gemäß  Art. 6 Absatz 1(f) EU-DSGVO zulässigen 
Zwecks zum Zwecke der Außendarstellung auf unserer Website, unseren Social Media Auftritten oder auf 
Werbebannern veröffentlich werden.  
 
Zudem werden in dieser Einwilligungserklärung Gesundheitsdaten erhoben, damit wir entscheiden können, ob 
die Durchführung des Vertrags ohne Gefahr für Eure Gesundheit und ohne Beeinträchtigung des Ergebnisses 
unserer Arbeit möglich ist. Daher kann ohne diese Datenerhebung der Vertrag von uns nicht durchgeführt 
werden. Bei diesen Daten handelt es sich um besondere Daten im Sinne des Art. 9 EU-DSGVO. In deren Erhebung 
wird hiermit ausdrücklich eingewilligt. Diese Daten werden von uns nicht an Dritte weitergegeben und sie 
werden für die Dauer von 10 Jahren bei uns aufbewahrt. Hiernach werden die Einwilligungserklärung und diese 
Zustimmungserklärung vernichtet. 
 
Diese Einwilligung kann uns gegenüber jederzeit widerrufen werden (Art. 7 Abs. 3 EU-DSGVO). Hiernach dürfen 
wir die Verarbeitung der unter der Einwilligung erhobenen und/oder verwendeten Lichtbilder nicht mehr 
fortsetzen. Die erhobenen Gesundheitsdaten werden – da deren Verarbeitung bis zum Zeitpunkt des Widerrufs 
legitim ist – bis zum Ablauf der Aufbewahrungsfrist verwahrt. 
 
 
 
 
Ludwigsburg, den ______________________ 
 
 
________________________________   ________________________________ 
(Unterschrift Melon-Tattoo)    (Unterschrift Kunde) 
 
 
 
Eine Ausfertigung der allgemeinen Geschäftsbedingungen hat Melon-Tattoo dem Kunden überreicht: 
 
Ludwigsburg, den ______________________ 
 
 
________________________________   ________________________________ 
(Unterschrift Melon-Tattoo)    (Unterschrift Kunde) 

 


