Einverständniserklärung für die Nagelmodellage an Minderjährigen
Bitte von einem Erziehungsberechtigten ausfüllen und
unterschreiben lassen!
Eine Nagelmodellage ist eine Art „Eingriff“ an Ihren Händen, und nichts für diejenigen, die
denken, ja einmal kann man das schon machen!
Eine Modellage gehört regelmäßig aufgefüllt und gepflegt, um die Stabilität und Ästhetik zu
gewährleisten.
Gerade bei Minderjährigen können Faktoren, wie z.B. Hormonschwankungen während der
Pubertät, dazu führen, das eine Modellage trotz sorgfältiger Vorbereitung nicht hält und sich
Luftblasen bilden.
Diesbezüglich weise ich darauf hin, dass ich meinerseits keine Garantie auf die Haltbarkeit
der Modellage geben kann.
Des Weiteren weise ich darauf hin, dass der Naturnagel nach einer Entfernung des
Modellagemateriales weich, dünn und empfindlich sein kann. Dies entsteht dadurch, dass
durch die Modellage kein Sauerstoff durchdringen kann, welchen das Keratin in der
Nagelplatte zur Härtung benötigt. Erst nach der vollständigen Erneuerung, welche je nach
Nagelwachstum ca. 6 Monate dauern kann, wird der Naturnagel wieder so sein, wie vor der
Erstmodellage.

Hiermit erkläre ich,_______________________________________________________
wohnhaft in______________________________________________________________
Telefonnummer____________________________________(bitte unbedingt angeben!)
mich ausdrücklich damit einverstanden, dass sich meine minderjährige
Tochter ,__________________________________________ geb. am________________
im Nagelstudio Dobrindt, ihre Fingernägel modellieren lässt.
Dies schließt sämtliche Behandlungen (das Auffüllen/Reparieren usw.) der
herausgewachsenen Modellage mit ein. Eine bereits erteilte Einverständniserklärung kann
von mir nur in schriftlicher Form widerrufen werden.
Ich wurde ebenfalls davon in Kenntnis gesetzt, dass es durch die hormonellen
Veränderungen in der Pubertät, eventuell zu Haftungsschwierigkeiten kommen kann.
Ich wurde davon in Kenntnis gesetzt, dass Nagelstudio Dobrindt keine Haftung übernimmt
und dass die Garantie auf eine Modellage/ Reparieren bei Minderjährigen entfällt.
Ich stimme der aktuellen Preisliste zu. Die aktuelle Preisliste können Sie auf meiner
Internetseite ( www.nagelstudio-dobrindt.de ) entnehmen.
Erziehungsberechtigte kommen für die Minderjährige auf, falls diese den vereinbarten Betrag
nicht im Anschluss an die Modellage bezahlen kann.
Des Weiteren bin ich damit einverstanden, dass ich Anrufe von Nagelstudio Dobrindt
bekommen kann.
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