
Dieser Vertrag wird aufgesetzt

zwischen Kunde/in

Vor- & Nachname:

Geburtsdatum:

Straße & Hausnummer:

PLZ & Ort:

E-Mail Adresse:

Mobilnummer:

Festnetznummer:

und Pariti-Kus Atelier de Beauté GmbH, Grüner Weg 5, 35460 Staufenberg. CEO/GF: Sabrina Pariti-Kus

Kundeninformationen
Sehr geehrte Kundin/ sehr geehrter Kunde, zu Aufklärungszwecken und Ihrem eigenen Schutz bezüglich Ihrer kosmetischen
und/oder medizinischen Pigmentierung / Microblading, bitten wir um Nachsicht für die nachfolgenden umfangreichen
Informationen. Lesen Sie diese bitte aufmerksam und in aller Ruhe vollständig durch, scheuen Sie sich nicht Fragen zu stellen.

Permanent Make-up
Mit dem Namen Permanent Make-up wird verdeutlicht, dass es sich nicht um ein klassisches Make-up durch Schminkprodukte
handelt. Beim Permanent Make-up werden mit einer sehr dünnen Nadel mithilfe eines Pigmentiergeräts Farbpigmente in die
Haut eingebracht.

Microblading
Bezeichnet eine japanische Handpigmentiermethode speziell für Augenbrauen, bei der die Nadelmodule / Blades (Messerchen)
per Hand gesteuert werden, um die Farbpigmente in die Haut einzubringen.

Haltbarkeit
Die Haltbarkeit der Pigmentierung hängt von der Hautbeschaffenheit, der Tiefe des eingesetzten Pigments, dem Haut-
Stoffwechsel (Hautalter), der Sonneneinstrahlung und Empfindlichkeit sowie Pflege ab. Eine allgemeingültige Aussage über die
Haltbarkeit kann nicht gegeben werden. Somit besteht auch keine Haltbarkeits- oder Verblassungsgarantie. Im Regelfall wird
eine Haltbarkeit von 1-5 Jahren deklariert. Bei den Augenbrauen ist es üblich, dass bereits nach 1-2 Jahren eine Auffrischung
vonnöten ist. Bitte rechnen Sie damit, dass Farbrestbestände dauerhaft in der Haut verbleiben. Bei der Augenpigmentierung ist
es am wahrscheinlichsten, dass die Pigmentierung, ähnlich wie bei einem Tattoo, gar nicht mehr vollständig verblasst. Bei der
Lippenpigmentierung ohne Vergrößerung ist eine Auffrischung alle 2-3 Jahre die Regel, bei Formanpassungen -&
Vergrößerungen der Lippe wird eine jährliche Auffrischung von Nöten sein.
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Kosten
Die Gesamtkosten der einzelnen Behandlungspartien sind jederzeit unter
https://www.pariti-cosmetic.de/permanent-make-up/preise/ einsehbar.
Am Tag Ihrer Pigmentierung besprechen wir selbstredend noch einmal zusätzlich Ihren genauen Pigmentierpreis und ich
schreibe Ihnen die genauen Kosten der Termine auf Ihre Quittung. Für Korrekturen von Fremdarbeiten könnte ein Aufpreis von
50-100€ entstehen. Sollte eine vierte Behandlung notwenig sein wird diese mit max. 90€ berechnet.

Sollten Sie Ihren dritten Termin nicht benötigen (viele Kunden benötigen nur zwei Behandlungen bis die Pigmentierung perfekt
ist), sagen Sie diesen bitte mit genügend vorlauf ab - idealerweise mit einem Vorlauf von einer Woche.

Augenbrauen
890€ inkl. drei Behandlungen

Lippen sowie Ober- & Unterlid
890-940€ inkl. drei Behandlungen

Neubehandlung nur Ober- oder Unterlid
Bei der Einzelbuchung des Ober- oder Unterlides sind zwei Behandlungen die Regel.
450-490€ inkl. 2 Behandlungen.
Extravagantere Pigmentierungen 530-590€

Zwischen den Behandlungen sollte maximal 6 Wochen liegen.

Auffrischungskosten
Die genaue Preisstaffelung nach 15 Monaten sowie 2, 3 Jahren usw., finden Sie ebenfalls transparent im passwortgeschützten
Bereich unter „Bestandskunden“. Buchen Sie zunächst nur einen Auffrischungs-Behandlungstermin. Nach dem Verheilen können
wir dann entscheiden, ob diese Behandlung ausreichend war oder Sie noch einen weiteren Termin benötigen. Bitte beachten Sie,
dass für Auffrischungen von Fremdarbeiten meist immer der Neupreis berechnet wird. Senden Sie mir zur genauen
Kostenkalkulation ein Foto Ihrer Pigmentierung zu.

Zwischen den Auffrischungs Behandlungen dürfen nie mehr als 6 Wochen liegen, am idealsten ist eine Nachbehandlung nach
4-5 Wochen.

Anzahl der Nachbehandlungen
Nach der Erstbehandlung ist ein Permanent Make-up noch nicht perfekt. Nach dem Verheilen wird deutlich, wie die Haut die
Farbpigmente aufgenommen hat. Es kann zu unregelmäßigen Stellen, Farbunterschieden oder einer allgemein zu hellen,
seltener auch einer zu dunklen Farbe kommen. Die Nachbehandlungen sind vonnöten, um diese Unregelmäßigkeiten
anzupassen und Farbe & Form zu justieren. Die Augenbrauen-, Ober & Unterlid sowie Lippenpigmentierung teilt sich insgesamt
in 2-3 Teilbehandlungen, Wenn nur das Ober- oder Unterlid pigmentiert werden, erfolgen 1-2 Behandlungen. Im Idealfall soll die
Nachbehandlung 4 Wochen nach der Erstbehandlung erfolgen, mehr als 5-6 Wochen sollten nicht dazwischen liegen.

Heilungsphase
Ihre Pigmentierung/pigmentierte Hautpartie verheilt je nach Hauttyp in der Regel innerhalb von 7-14 Tagen. Die Augenbrauen
und Augenpartie wird hier um ca. 20-40% heller. Lippenpigmentierungen werden 50-70% heller.

Bitte beachten Sie die Pflegeanleitung die Sie dem passwortgeschützten Bereich entnehmen können sowie das Augenbrauen
Tagebuch. Alle erforderlichen Links werden Ihnen bei Kontaktaufnahme bzw. Terminbestätigung übermittelt. Am Pigmentiertag
selbst erhalten Sie nochmal eine Übersicht der Pflegehinweise.
Unterspritzungen: Botox und / oder Hyaluronsäure-Unterspritzungen dürfen nicht unmittelbar vor der Behandlung durchgeführt
werden - bitte achten Sie darauf, hier einen Abstand von 2,5 Woche, einzuhalten. Eine frisch pigmentierte Partie sollte erst nach
dem Verheilen unterspritzt werden.
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Details Augen
Die Heilungsphase dauert 7-14 Tage, in der sich meist ein leichtes Krüstchen bildet, welches sich langsam von Tag zu Tag
ablöst. Zwischen den Wimpern verfangen sich oftmals kleine Hautschüppchen, die Sie gerne ablösen können. Krüstchen, die
noch an der Haut liegen, dürfen zu keiner Zeit abgelöst werden, sondern müssen von selbst abfallen.

Bei einer Wimpernkranzverdichtung ist meist nur eine sehr leichte Schwellung der Augen üblich, bei einer Eyeliner Pigmentierung
ist die Schwellung meist ausgeprägter. Am Morgen nach der Pigmentierung wird die Schwellung intensiver erscheinen. Trinken
Sie künstliche Wimpern tragen. Diese müssen vor der Behandlung entfernt werden und dürfen erst nach Abschluss aller
Behandlungen sowie nach dem Verheilen wieder erneut gesetzt werden. Nutzung von hormonhaltigen Wimpernseren erhöhen
die Gefahr von Blow-Outs (die Farbe könnte leicht in der Haut verwischen).

Details Augenbrauen
Das Krüstchen löst sich meist 4-14 Tage nach der Behandlung. Beim Ablösen der Krüstchen kann es zu unregelmäßigen Stellen
kommen, da die bereits abgeheilten Partien heller erscheinen, als die Augenbrauen Bereiche auf denen die Kruste noch sichtbar
ist. Die Augenbrauen 10-14 Tage nicht mit Wasser in Kontakt bringen. Eine leichte Trockenheit um die Augenbraue herum
verschwindet nach dem Abheilen. Wenn die Augenbrauen leicht jucken, ist dies ein Zeichen der Heilung - vermeiden Sie während
der Heilungsphase jegliches Reiben und Kratzen. Sie erhalten während der Behandlung nochmal eine typspezifische
Pflegeanleitung, da dies von Kunde zu Kunde leicht variieren kann.

Microblading: Unmittelbar nach der Behandlung sollte die Augenbraue etwas breiter und farblich kräftiger erscheinen als
gewünscht, da nach dem Verheilen die Breite um ein paar Millimeter & die Farbintensität um 30- 50% abnimmt. Beim Permanent
Make-up der Augenbrauen bleibt die Breite wie pigmentiert, die Augenbrauen werden um ca. 20% heller.

Mögliche Rötungen und Schwellungen klingen wenige Stunden nach der Behandlung ab, sodass Sie bereits kurze Zeit nach der
Pigmentierung wieder zu Ihrem gewohnten Tagesrhythmus zurückfinden können. Die Pigmentierung dunkelt am
Behandlungstag nochmal nach.

Die Farbe wird aschiger oder wärmer. Augenbrauenhärchen werden etwas breiter und weniger filigran (unmittelbar nach der
Behandlung sind die Härchen fein zu erkennen, nach dem Verheilen verändert sich dies). Veränderungen der Härchen Breite sind
je nach Hauttyp unterschiedlich. Die Pigmentierung der Härchen kann fein in der Haut bleiben wie unmittelbar nach der
Behandlung, bis im schlechtesten Fall eine solche Veränderung vornehmen, dass einzelne Härchen kaum zu erkennen sind. Sie
können zwischen Eisenoxidfreien Farben wählen oder Eisenoxidhaltigen Farben. Eisenoxidhaltige Farbe sind meist wärmer in
der Haut und könnten sich nach einiger Zeit (meist 1 Jahr) rötlich/lila verfärben.  Eisenoxidfreie Farben sind aschiger in der Haut
(gräulich) und verändern sich i.d.R. nicht rötlich. Eisenoxidfreie Farben könnten gräulich/kühl (oder seltener bläulich) in der Haut
erscheinen.

Wenn Sie eine Angleichung von Höhenunterschieden wünschen, beachten Sie bitte, dass dies nur möglich ist, wenn die
Augenbraue verbreitert oder die eigenen Augenbrauenhärchen passend zurecht gezupft werden. Es kann möglich sein, dass
auch eine komplette Seite weggezupft werden muss, um eine Angleichung vorzunehmen. Ist dies nicht gewünscht, wird die
Ungleichheit bestehen bleiben. Eine ausgeprägte Mimik kann ebenfalls Grund für eine natürliche Ungleichheit der Augenbrauen
sein.

Brillenträger: Bitte bringen Sie zur Behandlung Ihre Brille mit, damit wir die Form, falls gewünscht, an diese anpassen können.
Oftmals sitzt die Brille durch eine Ungleichheit der Ohren oder des Nasenbeins schief und es gilt dann zu klären, ob die
Augenbrauen an die Gesichtszüge oder die Brille anzugleichen ist.

Die Augenbrauenpigmentierung wird Ihren individuellen Gesichtszügen angepasst, eine Gleichheit der Augenbrauen kann nicht
gewährleistet werden, da die Mimik, Grundform der eigenen Härchen und Knochenbau miteinbezogen werden müssen. Bei der
Anzeichnung dürfen Sie aktiv mitbestimmen mit welcher Form Sie persönlich sich am wohlsten fühlen. Die Form kann sich nach
dem Verheilen der Augenbraue nochmals verändern (da Teile der pigmentierten Augenbrauenhärchen verblassen könnten) bei
der Nachbehandlung wird diese Ungleichheit angepasst.
Sollten bei der Behandlung Augenbrauenhärchen auf Ihren Wunsch hin weggezupft werden, beachten Sie bitte, dass jedes
Zupfen dazu führen könnte, dass diese Härchen nicht mehr nachwachsen.

Nach der ersten Behandlung ist eine Braue nie perfekt. Es können nach dem Verheilen kleine oder gar große Lücken sowie
Farbunterschiede erkennbar sein  - dies ist nichts Ungewöhnliches und wird, falls erforderlich, bei der Nachbehandlung
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ausgeglichen. Bedenken Sie, dass jede Haut die Farbe vollkommen unterschiedlich aufnimmt und haben Sie daher Geduld bis
zum Abschluss aller Behandlungen, falls Form & Farbe noch nicht Ihren Wünschen entsprechen. Wenn die Braue verheilt ist,
dürfen Sie selbstverständlich kleine Lückchen nachzeichnen/schminken.

Je feiner, trockener die Hautbeschaffenheit desto filigraner bleiben die Härchen auch nach dem Verheilen in der Haut sichtbar.
Je fettiger, grober, sonnengeschädigter die Haut ist, bei Raucherhaut oder auch Couperose, Einnahme von blutverdünnenden
Medikamenten, oder einer allgemein erhöhten Blutungsneigung, werden die pigmentierten Härchen nach dem Verheilen weniger
filigran - im seltensten Extremfall könnten diese gar nicht mehr als diese erkennbar sein. Jedes pigmentierte Härchen verändert
sich im Abheilprozess, jedoch führen die vorangestellten Kriterien dazu, dass die Härchen sich hier stärker verändern als bei
einer feineren Haut.

Im Verlauf der Monate & Jahre nach der Pigmentierung verändert sich die Pigmentierung weiter. Die Härchen können so stark
verblassen, dass sie nicht mehr als diese erkennbar sind oder sich weiter verbreitern. Dies ist ebenfalls abhängig von der
Hautbeschaffenheit, der Pflege (z.B. Häufigkeit der Besonnung etc.) & der angewendeten Technik & Farben.
Decken Sie Ihre Pigmentierung nach dem Verheilen dauerhaft beim Sonnenbaden oder beim Besuch im Solarium mit einem
hohen Lichtschutzfaktor ab, um die Haltbarkeit der Pigmentierung zu verlängern.

Erleben Sie Die ersten 12 Tage im Leben einer Pariti Cosmetic Kundin nach einer Augenbrauen Pigmentierung:
www.pariti-cosmetic.de/augenbrauen-tagebuch-permanent-make-up-microblading

Details Lippen
Wir suchen anhand der Farbkarte und/oder Fotos gemeinsam eine Lippen-Farbnuance und Intensität aus, die Ihren
Vorstellungen entspricht. Die Lippenpigmentierung weicht jedoch unmittelbar nach der Behandlung von der ausgewählten
Farbnuance und Intensität stark ab. Die Farbnuance entwickelt sich beim Abheilungsprozess und die Farbintensität nimmt
50-70% ab. Die Heilphase beträgt 7-20 Tage. Ab dem dritten Tag beginnt sich die Lippe zu schälen und verliert dann die intensive
Farbe. Eine leichte Trockenheit könnte für drei Wochen andauern, nach den drei Wochen wird die Lippe Ihre ungefähre Endfarbe
erreicht haben. Die frisch pigmentierte Lippe ist nicht als diese erkennbar, ein Außenstehender würde davon ausgehen, dass ein
kräftiger Lippenstift aufgetragen wurde. Der auffälligste Tag ist der 3. oder 4. Tag an dem die starke Farbe sich abschält,  davor
& danach ist die Lippe im Abheilungsprozess i.d.R. relativ unauffällig.

Eine Schwellung der Lippe ist meist nur minimal vorhanden. Eine etwas stärkere Schwellung könnte am folgenden Morgen
aufkommen, bitte schlafen Sie möglichst hoch, kühlen Sie dann die Lippe und trinken Sie ausreichend Wasser - die Lippe wird
rasch in ihren Normalzustand zurück finden. Das Trinken mit einem Strohhalm ist empfehlenswert. Bei der Lippenpigmentierung
entsteht keine klassische Kruste, sondern eine starke Trockenheit. Bitte nutzen Sie die bereitgestellte Pflege so oft wie nötig
aber so wenig wie möglich um eine dauerhafte Penetration der Lippe zu vermeiden. Ab dem siebten Tag nutzen Sie bitte eine
eigene Pflege, damit die spezielle Permanent Make-up Creme bis zum Abschluss aller Behandlungen ausreicht. Alternativ
können Sie auch ab Tag 1 Kokosöl oder Vaseline zur Pflege Ihrer Pigmentierung verwenden.

Duschen können Sie regulär, bitte achten Sie aber darauf, dass nicht ständig und über lange Zeit Wasser über die pigmentierte
Partie läuft.
Sollte ein Herpes ausbrechen (dies wird wenn, innerhalb von 4 Tagen nach der Behandlung geschehen), kontaktieren Sie mich
bitte. Nur wenn Sie den Herpes-Virus in sich tragen, könnte dieser auftreten. Je nach Immunsystem des Menschen kann durch
die Reizung der Haut (überwiegend im Lippenbereich) beim Pigmentieren Herpes ausbrechen. Sollten Sie Ihr Herpesrisiko
kennen, benutzen Sie bitte vor und nach der Behandlung ein geeignetes Herpes Präparat oder suchen Sie einen Arzt auf. Gerne
berate ich Sie in diesem Fall vor der Behandlung über entsprechende Wege, um ein Herpesrisiko zu minimieren.
Im passwortgeschützten Bereich finden Sie hierzu ausführlichere Informationen (zudem auch, wie Sie mit einer entzündeten
Lippe umgehen sollten), sodass Sie für alle, wenn auch sehr seltene, Risikofaktoren gewappnet sind.

Bitte bedenken Sie, dass die Farbnuance und Intensität auch nach dem Abheilen etwas von der Farbkarte abweichen könnte, da
die Lippen-Grundfarbe und allgemeine Farbannahme der Haut das Endergebnis maßgeblich beeinflussen. Wenn die Lippe bei
der Behandlung stärker reagiert (Lymphfluss oder Blut) könnte die Lippe auch nach Abschluss aller Behandlungen hellere und
dunklere Stellen aufweisen, also allgemein nicht einheitlich wirken. Lippen mit einem hohen Blauanteil, wie sie meist bei
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südländischen oder dunkleren Hauttypen vorkommen, lassen sich ggfs. nur bedingt abdecken –  die eigene, kühle Verfärbung
kann unter Umständen auch nach der Pigmentierung sichtbar sein.

Vorbereitung auf die Behandlung
Bitte peelen sie Ihre Lippen vier Tage vor jedem Pigmentiertermin sanft und cremen Sie diese im Anschluss ein. Trinken Sie
ausreichend Wasser. Diese Maßnahmen sollen dazu führen, dass Ihre Lippen am Pigmentiertag nicht zu trocken sind sodass
sich die Farbe gut einarbeiten lässt.

Lippenvergrößerungen
Wenn Sie sich eine ausgeprägte Lippenvergrößerung wünschen, teilen Sie mir dies bitte vorab mit, damit ich Sie hierzu
ausführlich beraten kann. Je mehr Sie die Lippe vergrößern, desto auffälliger könnte die nachträgliche Vergrößerung sein.
Gerade wenn Sie die Lippe irgendwann nicht mehr pigmentieren lassen möchten, sehen diese vergrößerten Stellen durch den
langjährigen Verblassungsprozess dann ggfs. unschön aus. Vergrößerungen ab ca. 1 mm müssten Ihrerseits genau durchdacht
sein - bedenken Sie, dass die Pigmentierung etwas dauerhaftes sein kann.

Durch die strukturellen Unterschiede des Lippengewebes und der Haut darüber die für die Vergrößerung genutzt wird, kann
diese bei näherem Hinsehen als Verbreiterung erkennbar sein – ebenfalls kann es zu leicht farblichen Abweichungen kommen
innerhalb der Lippe und im Gegensatz zum vergrößerten Rand. Lippenvergrößerungen sind je nach Hautbeschaffenheit
möglicherweise als diese erkennbar, da an dieser Stelle die Farbe stärker oder unregelmäßiger aufgenommen werden könnte.

Folgende Punkte sollten vor und nach der Behandlung beachtet werden

Am Abend vor der Behandlung bis zu Behandlung sollte auf Folgendes verzichtet werden
(nach der Behandlung können Sie alles wie gewohnt „konsumieren“):

● Alkohol, Kaffee, sonstige blutverdünnende Mittel (z.B. Aspirin, etc.)

Bei geplanter Pigmentierung der Augen und/oder Augenbrauen diese bitte mindestens vier Wochen vor und nach der
Pigmentierung nicht mehr färben. (Hierbei ist ein Wimpern-& Augenbrauen Färbemittel gemeint, schminken können Sie sich
vorher wie gewohnt)

Bitte schminken Sie sich Ihre Augenbrauen zur Erstbehandlung so wie Sie es täglich gewohnt sind. Wir werden
selbstverständlich eine eigene Zeichnung vornehmen, aber so ist es mir möglich, bereits einen ersten Eindruck Ihrer täglichen
Routine zu bekommen - und so Ihren Geschmack zu Form und Farbe erahnen zu können.

Fotos untermalen Ihren Wünsche, daher zeigen Sie mir gerne, was Sie sich wie ungefähr wünschen und was nicht – sodass ich
Farbe & Form vorab genauer erfassen kann.

Die ersten 10 Tage nach der Pigmentierung sollten Sie Sauna- und Solariumbesuche, schweißtreibende Tätigkeiten (z.B. Sport)
sowie Chlor- und Meerwasser sowie direkte Sonneneinstrahlung meiden. Vermeiden Sie zudem jegliches reiben oder jucken an
den pigmentierten Hautpartien.
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Allgemeine Informationen zu Ihrem Permanent Make-up

● Nach der Erstarbeit können Farbunterschiede, unregelmäßige Stellen oder eine zu helle (seltener eine zu dunkle)
Pigmentierung erkennbar sein, diese werden bei der Nacharbeit ausgeglichen.

● Krustenbildung an den pigmentierten Stellen ist eine natürliche Reaktion des Körpers. Kratzen Sie bitte nicht, sondern
lassen Sie das Krüstchen sich von selbst ablösen und pflegen Sie das pigmentierte Areal wie in der Pflegeanleitung
beschrieben. Wird die Pflegeanleitung nicht beachtet, kann es zu Narbenbildungen oder unregelmäßigen Stellen
(Farbunterschieden etc.) kommen.

● Das Auftreten von Schwellungen während und nach der Behandlung wird durch das Durchführen einer Pigmentation
hervorgerufen und ist daher üblich. Die Schwellung kann bis zu drei Tage anhalten. Sollte die Schwellung nach 24
Stunden jedoch keinerlei Besserung zeigen, kontaktieren Sie bitte mich oder einen Arzt.

● Der Austritt von geringen Mengen an Blut und Lymphe während der Behandlung ist eine natürliche Reaktion der Haut
auf die Pigmentierung.

● Jede Erstbehandlung beginnt erst nach der Kundenfreigabe der Vorzeichnung. Die verwendete Farbnuance wird vorab
mit der Kundin besprochen.

● Die Behandlung ist nicht schmerzfrei, die Empfindsamkeit ist je nach Kunde verschieden.
● Es können Farbveränderungen der Pigmentierfarbe auftreten. Nach dem Verheilen verändert sich die Farbe und

Pigmentierung im Allgemeinen.

Narbengewebe: Die Farbe könnte im schlechtesten Fall zu stark, zu zart oder gar nicht aufgenommen werden.

Bitte beachten Sie, dass keine Aussage getroffen werden kann, wie sich welche Farbe genau entwickelt, da dies von der
jeweiligen Hautfarbe & Beschaffenheit im Zusammenspiel mit der verwendeten Farbe abhängt. Unerwünschte
Farbveränderungen können nicht ausgeschlossen werden.

Negativfaktoren eines Permanent Make-up

● Wenn Sie an der Gefäßerweiterung (Hauterkrankung) Couperose oder Rosazea leiden, ist es möglich, dass bei
Augenpigmentierungen die Farbe nicht die gewünschte Intensität erreicht oder die Farbannahme generell
eingeschränkt ist (zusätzliche Nachbehandlungen können vonnöten sein).

● Die Pigmentierungen könnten stärker verlaufen und somit nach dem Verheilen weniger filigran wirken. Bei einer
Augenpigmentierung besteht auch bei sehr dünner Haut, Raucherhaut oder Couperose / Rosacea die Gefahr, dass die
Farbe verläuft.

● In Einzelfällen kann trotz mehrmaliger Nacharbeit nicht der gewünschte Erfolg erzielt werden, da die Haut die
Farbpigmente manchmal nicht gleichmäßig aufnimmt. Ebenso können Farb-Mischeffekte durch den Einsatz von
verschiedenen Farben auftreten. Je nach Aufnahmebereitschaft Ihrer Haut können auch mehrere Nachbehandlungen
als die deklarierte Regelanzahl notwendig sein. Es ist nicht auszuschließen, dass dauerhaft Farbunterschiede
erkennbar sind.

● Je nach Hautbeschaffenheit können sich nach der Verheilung der Erstarbeit Strichführungen mit der Wundverkrustung
herauslösen und die Farbstärke kann sich je nach Farbauswahl verringern oder vertiefen (intensivieren).

● Bei der Pigmentierung von Narbengewebe kann es zu unregelmäßigen Stellen, einer zu starken, schwachen
Farbaufnahme oder gar dem Ausbleiben dieser kommen.

● In Einzelfällen kann es zu Entzündungen der pigmentierten Hautpartie kommen. Sollten Sie etwas Ungewöhnliches
feststellen, kontaktieren Sie bitte mich oder einen Arzt. Rötungen und Schwellungen sind keine ungewöhnlichen
Reaktionen, wenn Sie innerhalb der darauffolgenden Tage abnehmen.

● Eine Micropigmentation, Permanent Make-up, Microblading kann ganz oder teilweise (wenn überhaupt möglich) nur
mittels eines Lasers entfernt werden. Hier gilt zu beachten, dass dies zu unschönen Narben und Verbrennungen führen
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kann. Pigmentierfarben mit einem hohen Anteil an weißen Farbpigmenten (z.B. Camouflage Farben) sind nicht mit
einem Laser zu entfernen. Es kann generell nicht bestätigt werden, dass Pigmentierungen immer vollständig durch
einen Laser zu entfernen sind. Eine diesbezügliche Garantie zur rückstandslosen Entfernung einer Pigmentierung kann
ausschließlich von einem Laser-Facharzt gegeben werden.

● Bei der Kernspintomographie oder Magnetresonanztomographie könnte es zum Erwärmen oder Verlaufen der
Pigmentierung kommen. Verbrennungen und Schwellungen sind möglich. Präzedenzfälle hierzu sind meinerseits nicht
bekannt. Eisenoxidfreie Farben sollten von diesem „Risiko“ generell
ausgenommen sein.

● Gelegentlich auftretende allergische Reaktionen, allergieähnliche oder Reaktionen allg. auf die Behandlung selbst wie
Kopfschmerzen, Augendruck, Kreislaufprobleme etc. können nicht ausgeschlossen werden.

● Wie jeder Eingriff in den menschlichen Körper, ist die Einbringung von Pigmentierfarben mittels Nadeln in die Haut nicht
ohne Risiko. In seltenen Fällen können allergische oder allergieähnliche Reaktionen, teilweise mit schwerem Verlauf
(Granulome, bleibende Hautveränderungen, Pigmentstörungen, Trockenheit, Empfindlichkeit, Schuppung, Schwellung
o.ä.) & Hautreizungen (Rötungen o.ä.) als Reaktion auf die verwendeten Farben auftreten. Auf die individuelle
Verträglichkeit der Farbe oder der Behandlung an sich kann daher keine Garantie gegeben werden.

● Bei der Augen- & Augenbrauen Pigmentierung kann es in seltenstens Fällen bei einer starken Krustenbildung dazu
kommen, dass sich eigene Härchen beim Abfallen der Kruste mit ablösen.

● Eine Garantie für den Behandlungserfolg kann nicht gegeben werden.

- Mögliche Kontraindikationen -
Folgende Personengruppen/Vorerkrankungen können die Pigmentierungen möglicherweise
erschweren:

Diabetes Mellitus (Zucker krank heit) / Makomar Medikamente
(blutverdünnende Medikamente hierzu zählt auch Aspirin)
Verlangsamte Wundheilung. Die Farbe bleibt unter Umständen nicht ebenmäßig in der Haut und es könnte durch die gestörte
Wundheilung zu Narbenbildungen kommen.

Blutgerinnungsstörungen (Bluter)
Die Farbe könnte vermehrt ausgeschwemmt werden und/oder die Wundheilung erschwert sein.

Diabetes Mellitus (Zucker krank heit)
Ver lang samte Wund heilung. Die Farbe bleibt unter Umständen nicht ebenmäßig in der Haut und es könnte möglicherweise zu
Narbenbildungen führen.

Immunsuppression (Unterdrückung des Immunsystems)
Wenn unerwünschte Reaktionen des Immunsystems gehemmt werden sollen wie z.B. nach Organtransplantationen, bei
Autoimmunkrankheiten (bei Diabetes Typ 1, rheumatischen Erkrankungen Multiple Sklerose oder sogar Schuppenflechte), bei
starken allergischen Reaktionen - kommen Immunsuppressiva (Medikamente) zum Einsatz. Ein gängiges Immunsuppressiva ist
z.B. Kortison. Beeinträchtigend kann dies für eine Pigmentierung sein wenn z.B. Kortison nicht nur Lokal durch eine Salbe
aufgetragen wird, sondern durch Tabletten / Spitze etc. über eine längeren Zeitraum eingenommen/verabreicht wird. Bitte
informieren sie mich darüber, sollten Sie Immunsuppressiva einnehmen damit ich Sie vorab ausführlich beraten kann.

Vorübergehende Kontraindikationen:
Lippen Permanent Make-up: Akutes Herpes simplex (Fieberblase) , Herpes zoster (Gürtelrose), Immunschwäche,
Bindehautentzündung (nur bei Augenpigmentierungen), Chemo- oder Strahlentherapie (ohne Absprache mit dem behandelnden
Arzt), lokale Infektion, Hautkrankheiten in der Anwendungszone (lokale Dermatitis, Blutergüsse, Sonnenbrand,
Hautgeschwülste).
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Ich verstehe mich als Partner, der Sie auf dem Weg hin zu einer perfekten Pigmentierung begleitet. Seien Sie also
gewiss, dass immer das Bestmögliche getan wird, dass alles zu Ihrer vollsten Zufriedenheit geschieht, denn Sie als
Kunde sind mir wichtig.

Persönliche Daten & Allg. Informationen
Pigmentierdetails
Was möchte ich keinesfalls/ Was wünsche ich mir im Detail z.B. bestimmte Pigmentierrichtung der Augenbrauenhärchen,
Farbgebung, soll die Pigmentierung ausdrucksstark oder eher natürlich sein, soll die Lippe vergrößert oder verkleinert werden.
Eine außergewöhnliche Form der Pigmentierung oder Farbgebung etc. Gerne Fotos der Wunschpigmentierung anhand anderer
Beispiele zeigen.

Bitte beantworten Sie uns vor der Behandlung folgende Fragen:
Leiden Sie an folgenden Krankheiten, oder waren Sie in der Vergangenheit davon betroffen?
Zutreffendes bitte ankreuzen und wenn „JA“, Detail angeben.

JA NEIN

Druckempfindlichkeit (Blaue Flecken etc.)

Chemotherapie

Autoimmunerkrankung (Diabetes, Rheuma, etc.)

Ansteckende Krankheiten (z.B, HIV, Hepatitis)

Herpes

Fieberhafte Erkrankungen

Pigmentflecken

Hämophilie (Blutungsneigung)

Nehmen Sie Blutverdünnende Mittel?

Nehmen Sie Medikamente?

Haben Sie Unterspritzungen?
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Sind Sie schwanger?

Wurden Sie bereits vorher mit Permanent Make-up / Microblading behandelt?

Allgemeinbeschwerden

Hautkrankheiten

Allergien

Diese Daten unterliegen dem Datenschutz und werden streng vertraulich behandelt. Sie sind verpflichtet, mich vor jeder
Behandlung in Kenntnis zu setzten, sollte sich an den oben ausgefüllten Daten etwas ändern.

Hiermit bestätige ich, ............................................................................... (Name der Kundin), dass ich Frau Pariti-Kus vor jeder
erneuten Behandlung aufkläre, wenn sich etwas an den oben genannten Daten ändert.

Ich wurde über den Behandlungsablauf, die Nachbetreuung und alle Produkte ausgiebig aufgeklärt und erkläre mich damit
einverstanden. Ich habe keine weiteren Fragen oder Einwände. Ich habe die vorstehende Kundeninformation genau gelesen und
wurde über die eventuellen Risiken aufgeklärt. Ich bin mit der Behandlung durch Sabrina Pariti-Kus (Pariti-Kus Atelier de Beauté
GmbH) einverstanden.

Da die Durchführung eines Permanent Make-up / Microblading laut §223 StGB eine Körperverletzung darstellt, willige ich mit
meiner Unterschrift entsprechend §228 StGB ausdrücklich in die Körperverletzung ein.

Bereich für sonstige Anmerkungen:

Wichtige Corona Zusatzinformationen & Fragebogen

Dieser Fragebogen muss zu jedem Behandlungstermin neu ausgefüllt mitgebracht werden. Den Link zur separaten Seite finden
Sie im passwortgeschützten Bereich unter „Corona Fragebogen“ oder drucken Sie diese Seite aus.

TESTPFLICHT FÜR ALLE
GENESEN, GEIMPFT, GEBOOSTERT & UNGEIMPFT
Selbsttest am Morgen der Behandlung – der durchgeführte, negative Test muss am Behandlungstag vorgelegt werden (es ist
zeitlich nicht möglich den Test in den Räumlichkeiten von Pariti Cosmetic durchzuführen)

Wichtig: Bitte erscheinen Sie NICHT mit Erkältungssymptomen oder wenn Sie engen Kontakt zu einer Covid positiven Person
hatten – trotz negativem Testergebnis.

Ich versichere, dass ich den Selbsttest am Morgen der Behandlung ordnungsgemäß durchgeführt und das negative Ergebnis
vorgelegt und keine Erkältungssymptome habe.Ich versichere eine frische FFP2 Maske ohne Ventil zu tragen.

Bestätigung Kunde  ……………...…….…………………X

Seite 9 Unterschrift Kunde gelesen) ……………...…….…………………X



Bitte bedenken Sie, dass der Schnelltest keine 100% Sicherheit bietet, da dieser erst nach ca. 5 Tagen eine möglichen Corona
Infektion nachweisen kann, Sie aber vorab bereits Ansteckend sein könnten. Auch eine Impfung oder eine Vorerkrankung,
schützt nicht davor nochmals Corona zu bekommen oder es weiterzugeben , daher ist die Einhaltung der Hygienemaßnahmen
unabdingbar. Sollten Sie sich krank fühlen oder jemand in Ihrem Umfeld (auch mit atypischen Symptomen), sagen Sie den
Termin lieber ab.

Die folgenden Punkte müssen mit NEIN beantwortet werden JA NEIN

Hatten Sie in den letzten Tagen direkten Kontakt zu einer an COVID-19
erkrankten Person?

Hatten Sie in den letzten 14 Tagen engeren Kontakt zu einer Person, welche an
einer Erkältung oder Grippe erkrankt war?

Haben Sie aktuell ein oder mehrere der folgenden Symptome?

Schnupfen

Trockener Husten

Halsschmerzen

Fieber

Kopfschmerzen

Verlust von Geschmacks-/Geruchssinn

Durchfall

Ich versichere, dass ich die Hygienemaßnahmen & Vorgaben unter dem Link: www.pariti-cosmetic.de/covid-19 gelesen und
verstanden habe und mich an alle Vorgaben wie beschrieben halten werde. Außerdem versichere ich, dass ich nicht an Covid-19
– typischen Krankheitssymptomen (v.a. Fieber, Husten und Atemnot, Geschmacks- und Geruchsstörungen) leide. Ich versichere
auch, dass ich nicht unter Quarantäne gestellt bin.

Die Verarbeitung Ihrer Daten in Bezug auf Covid-19 erfolgt auf Grundlage von Art 6. Abs. 1 c, d, e DSGVO und Art. 9 Abs. 2
DSGVO. Die Verarbeitung ist erforderlich, um Beschäftigte zu schützen und ggfs. Kontaktpersonen von an Covid-19 erkrankten
Personen ausfindig zu machen und rechtzeitig verständigen zu können. Die Verarbeitung dient also Ihrer Gesundheit und der
Ihrer Mitmenschen. Ihre Daten werden erforderlichenfalls an das zuständige Gesundheitsamt weitergegeben – Ihre Daten
werden gelöscht, sobald sie für ihre Erhebung nicht mehr erforderlich sind und Sie haben das Recht auf Auskunft über die bei
uns gespeicherten Daten. Sie haben außerdem das Recht auf Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung unter
den in Art. 16 bis 18 DSGVO genannten Voraussetzungen.
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Nutzung der gefertigten Vorher- und Nachher-Bilder

Zwischen Kunde/in

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

Ort

und Urheber / Fotograf: Pariti-Kus Atelier de Beauté GmbH - Sabrina Pariti-Kus, Grüner Weg 5, 35460 Staufenberg

wird folgende Vereinbarung getroffen:
1. Die Kundin / der Kunde erklärt, dass die von Ihr / Ihm angefertigten Aufnahmen räumlich, zeitlich sowie inhaltlich

unbeschränkt in unveränderter oder veränderter Form durch Pariti-Kus Atelier de Beauté GmbH, CEO/GF: Sabrina
Pariti-Kus (Pariti Cosmetic)

2. Pariti-Kus Atelier de Beauté GmbH, CEO/GF: Sabrina Pariti-Kus (Pariti Cosmetic) für alle Nutzungszwecke und
bekannten Nutzungsarten vervielfältigt, ausgestellt und öffentlich wiedergegeben werden können. Umfasst ist
ausdrücklich auch die Nutzung für gewerbliche Zwecke.

3. Die Kundin / der Kunde räumt Pariti-Kus Atelier de Beauté GmbH, CEO/GF: Sabrina Pariti-Kus (Pariti Cosmetic)
unwiderruflich das ausschließliche Nutzungsrecht an den angefertigten Aufnahmen ein. Umfasst sind auch die Rechte
zur Bearbeitung, Retusche und die Nutzung zusammen mit anderen Aufnahmen (Montage).

4. Anwendbar ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Sind die Vertragsparteien Kaufleute, ist das Gericht am Sitz
von Pariti-Kus Atelier de Beauté GmbH, CEO/GF: Sabrina Pariti-Kus (Pariti Cosmetic)

5. zuständig, sofern nicht für die Streitigkeit ein ausschließlicher Gerichtsstand begründet ist. Dies gilt auch, wenn die
Kundin / der Kunde keinen Wohnsitz innerhalb der Europäischen Union hat. Soweit eine Bestimmung dieses Vertrages
ungültig oder undurchsetzbar ist oder wird, bleiben die übrigen Bestimmungen dieses Vertrages hiervon unberührt.

6. Eine Weitergabe der Werke und / oder Nutzungsrechte an Dritte oder die Erteilung von Unterlizenzen ist ohne
zusätzliche Vereinbarung nur zulässig, wenn sie zur Erreichung des Vertragszwecks notwendig ist. Ausdrücklich
gestattet ist die Nutzung der Werke für Instagram und Facebook Postings, die Pariti-Kus Atelier de Beauté GmbH,
CEO/GF: Sabrina Pariti-Kus (Pariti Cosmetic) erstellt.

Wenn eine Verlinkung auf Ihrem Vorher & Nachher Bild gewünscht ist, dürfen Sie mir gerne Ihren Instagram Namen verraten.

Instagram Name

Verfremdet
Es werden auf Fotos & Videos bei einer Augen oder Augenbrauenpigmentierung nur die Augenpartie &
Augenbraue abgebildet und bei der Lippenpigmentierung nur der Lippenbereich.

Meine Bilder dürfen nur verfremdet zur Vorführung auf der Homepage, allg. Kundengalerie, sonstige Werbemittel von
Pariti-Kus Atelier de Beauté GmbH verwendet werden. Wenn Sie wünschen, erfolgt eine Inkenntnissetzung vorab.

Unverfremdet
Das ganze Gesicht wird abgebildet (gerne auf Wunsch erst nach Freigabe).

Meine Bilder dürfen unverfremdet zur Vorführung auf der Homepage, allg. Kundengalerie, sonstige Werbemittel von
Pariti-Kus Atelier de Beauté GmbH verwendet werden. Wenn Sie wünschen, erfolgt eine Inkenntnissetzung vorab.
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Allgemeine Geschäftsbedingungen

§ 1. Geltungsbereich
Für die Geschäftsbeziehungen zwischen Pariti-Kus Atelier de Beauté GmbH und seinen Kunden / -innen (§13 BGB) gelten
ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen
Fassung. Abweichende Bedingungen bedürfen ausdrücklich der Schriftform.

§ 2. Vertragstypus / Inhalt
2.1 Die Geschäftsbeziehung zwischen Pariti-Kus Atelier de Beauté GmbH und seinen Kunden/innen ist als Dienstvertrag zu
klassifizieren. Ein Behandlungserfolg kann mithin nicht garantiert werden.
2.2 Bei der gegenständlichen Leistung von Pariti-Kus Atelier de Beauté GmbH handelt es sich um Permanent Make-Up
Behandlungen (Mikropigmentation, kosmetische und humanmedizinische Pigmentierung/Microblading/Natural-Diamond
Eyebrow).
2.3 Die Pigmentierung erfolgt unter Einhaltung aller hygienischen Vorschriften (Sachkunde gemäß Hessischer
Infektionshygieneverordnung), in Anwendung professioneller Instrumente und Techniken.

§ 3. Terminvergabe, Behandlung
3.1 Pariti-Kus Atelier de Beauté GmbH bietet seine Leistungen im Bereich Permanent Make-Up an alle Kunden/innen ab dem
vollendeten 18. Lebensjahr an. Kunden/innen, welche das 16. Lebensjahr vollendet haben, jedoch nicht das 18., benötigen eine
schriftliche Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten.
3.2 Vereinbarte Termine sind verbindlich.
3.3 Die Behandlungsdauer und der Umfang richten sich nach der vorherigen und individuellen Absprache. Wir geben
Behandlungsempfehlungen, die Entscheidung über die Art der Behandlung trifft der Kunde.
3.4 Kann aus für uns nicht zu vertretenden Gründen oder höherer Gewalt ein Termin von uns nicht eingehalten werden, wird der
Kunde umgehend in Kenntnis gesetzt. Wir sind in dem Fall berechtigt, den Termin kurzfristig zu verschieben oder vom Vertrag
zurück zu treten. Unsere gesetzlichen Rücktritts- und Kündigungsrechte bleiben unberührt.

§ 4. Gewährleistung
4.1 Die Gewährleistung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen.
4.2 Jede Pigmentierung bedarf mehrerer Pigmentierungstermine (Behandlungen). Zwischen einzelnen Behandlungen ist eine
Zeitspanne von 4 Wochen nicht zu unterschreiten und eine Zeitspanne von 6 Wochen nicht zu überschreiten. Die Anzahl der
Behandlungen ist von der jeweils zu pigmentierenden Gesichtspartie abhängig und betragen im Regelfall Lippen: 2-3
Behandlungen, 2. Augenlider 2-3 Behandlungen (1-2 Behandlungen inkludiert bei der Wimpernkranzverdichtung & Oberlid
dekorativ einzeln / 2-3 Behandlungen bei Ober-& Unterlid Pigmentierungen im Paket), 3. Augenbrauen: 2-3 Behandlungen, welche
im Preis enthalten sind.
4.3 Die bei der Auffrischung inkludierten Behandlungen werden individuell und vorab besprochen. Die Behandlungen werden pro
Sitzung gezahlt.
4.4 Behandlungstermine, welche mehr als drei Monate nach der ersten Behandlung durchgeführt werden bzw. die Anzahl der
Regelbehandlungen überschreiten, erlaubt sich Pariti-Kus Atelier de Beauté GmbH zusätzlich in Rechnung zu stellen.
4.5 In seltenen Fällen ist trotz mehrfacher Nachbehandlung kein 100%-iges Ergebnis zu erzielen.
4.6 Innerhalb der Behandlung werden den Bedürfnissen des jeweiligen Hautbildes entsprechende Produkte eingesetzt. Eine
Garantie bezüglich Verträglichkeit und Erfolg kann jedoch nicht gegeben werden. Dies trifft insbesondere dann zu, wenn Fragen
im Vorgespräch / Vertrag seitens des Kunden nicht ausreichend oder nicht wahrheitsgemäß beantwortet wurden.

§ 5. Preise / Gutscheine
5.1  Alle Preise verstehen sich brutto inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
5.2  Wird ein Behandlungstermin 48 Std. vor dem festgelegten Behandlungstag abgesagt wird eine Ausfallpauschale in Höhe
von 80€ je stornierter Stunde berechnet, wenn der Termin nicht anderweitig vergeben werden kann. Wird ein Behandlungstermin
24 Stunden vorher oder kürzer vor dem festgelegten Behandlungstag abgesagt wird eine Ausfallpauschale in Höhe von 180 € je
Stunde berechnet werden, wenn der Termin nicht anderweitig vergeben werden kann. Der Aufwand einer Augenbrauen, Ober &
Unterlid Pigmentierung und Lippen Neu Pigmentierung beträgt jeweils zwei Stunden. Eine Nacharbeit dauert pro Partie eine
Stunde sowie auch die Neuarbeit einer Ober - & Unterlid einzeln. Die Vorlaufzeit für Terminabsagen gilt allgemein für die
Pariti-Kus Atelier de Beauté GmbH Pigmentiertage von Montag-Freitag. Erfolgt die Absage am Wochenende werden diese Tage
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nicht miteinberechnet, da diese nicht als „Arbeitstage“ gelten. Bei nicht abgesagten Terminen oder einem Termin Abbruch wird
ebenfalls jeweils 180€ je eingeplanter Stunde berechnet.
5.3 Für kurzfristig (48 Stunden vorher) abgesagte oder nicht angetretene Nachbehandlungstermine können entsprechende
kostenfreie Nachbehandlungen entfallen oder eine Aufwandspauschale in Höhe von 180 € / Stunde für einen neuen Termin
berechnet werden. Die vereinbarten Behandlungskosten oder offene Restzahlungen sind umgehend zu entrichten wenn offene
Positionen bestehen und sind unabhängig von der Aufwandspauschale für einen erneuten Termin zu sehen.
5.4 Sollte ein vereinbarter Pigmentiertermin vom Kunden abgesagt werden, so obliegt es Pariti-Kus Atelier de Beauté GmbH für
einen neuen Termin eine Anzahlung von 180 € zu verlangen. Diese werden bei Wahrnehmung des Termins verrechnet, verfallen
jedoch bei erneuter Absage.
5.5 Bei verspätetem Eintreffen besteht ein Anspruch auf Behandlung nur während der vereinbarten Behandlungsdauer in der
vereinbarten Behandlungszeit / Uhrzeit. Wir sind zudem berechtigt, die volle Behandlungszeit zu berechnen, wenn die
Behandlungsdauer aufgrund eines nachfolgenden Termins pünktlich beendet werden muss.
5.6 Sollten mehrfach Nachbehandlungs Termine verschoben oder abgesagt werden, kann auf eine erneute Terminvergabe an
den Kunden seitens Pariti-Kus Atelier de Beauté GmbH verzichtet werden.
5.7 Gutscheine können in jeder gewünschten Höhe bei Pariti-Kus Atelier de Beauté GmbH erworben werden. Barauszahlungen
sind nicht möglich.

§ 6. Zahlungsbedingungen
Soweit nicht anders vereinbart, sind alle Rechnungen bar, mittels Kartenzahlung oder per Überweisung im Voraus zu bezahlen.

§ 7. Haftung
Pariti-Kus Atelier de Beauté GmbH schließt die Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen aus, sofern diese keine
vertragswesentlichen Pflichten, Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder Garantien
betreffen. Gleiches gilt für Pflichtverletzungen von Erfüllungsgehilfen. Folgeschäden, welche auf Nichtbeachtung der
Behandlungs- und Pflegehinweise (Kundeninformationsblatt) von Pariti-Kus Atelier de Beauté GmbH basieren, sind von der
Haftung ausgeschlossen.

§ 8. Persönliche Daten und Privatsphäre
8.1 Für die interne Datenkartei werden von jedem Kunden / jeder Kundin „Vorher-“ und „Nachher-Bilder“ angefertigt. Diese
werden ohne ausdrückliche Zustimmung des Kunden / der Kundin nicht für Werbezwecke genutzt.
8.2 Der Kunde versichert alle persönlichen Daten und Informationen, die relevant für die professionelle Behandlung der
geforderten Dienstleistung sind, an Pariti-Kus Atelier de Beauté GmbH weiterzugeben. Diese Daten werden durch den
Behandlungsvertrag erfragt. Sollte sich im Laufe der Behandlungsdauer Änderungen dieser angegeben Daten ergeben, müssen
diese Informationen umgehend seitens des Kunden an Pariti-Kus Atelier de Beauté GmbH weitergetragen werden. Die Infos auf
den Vertrags - & auch Kundenkarteikarten werden nur zum Zweck der zu erbringenden Dienstleistung unter Berücksichtigung
der Datenschutzklauseln eingesetzt und die Daten somit nicht an Dritte weitergegeben ohne schriftliche Einwilligung des
Kunden.
8.3 Vor dem ersten Behandlungstermin sowie Auffrischungstermi wird ein ausführlicher Behandlungsvertrag an den Kunden
übersandt und seitens des Kunden ausgefüllt. In diesem Vertrag finden der Kunde im Detail alle Behandlungsrelevanten
Informationen. Der Wahrheitsgemäß und vollständig ausgefüllte Vertrag muss zum Behandlungstermin mitgebracht werden.

§ 9. Salvatorische Klausel
Sollte eine Klausel dieser AGB unwirksam sein, berührt das die Gültigkeit der anderen Klauseln nicht. Ist eine Klausel dieser
Bedingungen nur in einem Teil unwirksam, so behält der andere Teil seine Gültigkeit. Die Parteien sind gehalten, eine
unwirksame Klausel durch eine wirksame Ersatzbestimmung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen
Vertragsbedingung möglichst nahe kommt.

Datenschutzbestimmungen
Unsere Datenschutzbestimmungen finden Sie online unter www.pariti-cosmetic.de/datenschutz
Pariti-Kus Atelier de Beauté GmbH, Grüner Weg 5, 35460 Staufenberg. CEO/GF: Sabrina Pariti-Kus
0178 – 618 05 08 I www.pariti-cosmetic.de I E-Mail: info@pariti-cosmetic.de
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