INFO
BITTE ZUM TERMIN IHREN REISEPASS ODER ID. MITBRINGEN!
Der amtl. gültiger Lichtbildausweis, dient uns zur Kontrolle der angegebenen Daten und Alter

Piercings OHNE Terminvereinbarung während der Öffnungszeiten immer
möglich!!!!
aber es kann zu Wartezeiten kommen....

EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
Die EU-Datenschutz-Grundverordnung ist ab dem 25. Mai 2018 gültig. Ab diesem Zeitpunkt entfällt die
Verpflichtung zur Erstattung von DVR-Meldungen an die Datenschutzbehörde und es obliegt einem
datenschutzrechtlichen Auftraggeber (künftig: "dem für die Verarbeitung Verantwortlichen") unter
gewissen in Artikel 30 DSGVO genannten Voraussetzungen die eigenen Datenanwendungen in
einem eigenen Verzeichnis zu verwalten sowie in bestimmten Fällen sogenannte DatenschutzFolgeabschätzungen im Sinne des Artikel 35 DSGVO zur Beurteilung der Rechtmäßigkeit von
bestimmten Datenverwendungen durchzuführen.
Es müssen laut §3 und §4 BGB. der Ausübungsregeln alle personenbezogene Daten und Gesundheitsdaten
abgefragt werden um Abzuklären, ob der Eingriff aus gesundheitlicher Sicht zulässig ist. Als Vorlage ihrer
Personenbezogenen Daten dient ihr amtl. gültiger Lichtbildausweis- die Anamnese erfolgt über die
Beantwortung der Gesundheitsfragen auf der Einverständniserklärung


Wie stimme ich zu:
Die Zustimmung erfolgt mit ihrer Unterschrift auf der Einverständniserklärung



Rücktrittsrecht:

Sie können aus dieser DSGVO Grundverordnung nach Ablauf der gesetzlichen Frist (10 Jahre)
zurücktreten und auf Löschung ihrer Daten bestehen. Dieser Rücktritt muss vor Ablauf
der
Frist
schriftlich an uns erfolgen.



Wer hat Einsicht auf meine Daten:
Alle Angestellten und Inhaber des Unternehmens



Abfragung meiner Daten ohne amtl. Dokument möglich:
Nein. Sie müssen stets ihren amtl. gültigen Lichtbildausweis vorlegen


Muss die Datenschutzerklärung auch dann unterschrieben werden, obwohl diese bei vorherigen
Eingriffen bereits unterfertig wurde:
Ja, da es sich hierbei um einen neuen Eingriff handelt und dessen Abfragung auch neu erfolgen muss (
es könnte sich z.B. ihre Adresse oder Tel. geändert haben oder es ist nötig ihren Gesundheitsstatus auf
den aktuellen Stand zu bringen)…


Wohin kann ich mich wenden, falls noch Fragen offen sind:
Sie können sich stets bei Fragen an den Inhaber des Betriebs wenden
Danke für Ihr Vertrauen

INFOS zur telefonischen Terminvereinbarung
bzw. Fragen über Risiken/ Nebenwirkungen/ Preise etc..
Sehr geehrte Kunden,
wir bitten Sie um ihr geschätztes Verständnis, dass wir am Tel. keine detaillierte Auskunft über
Risiken- Nebenwirkungen bzw. Kontraindikationen geben können, da dies einfach den Zeitrahmen
sprengen würde. Wir stellen auch keine Ferndiagnosen bei Problemen.
Bitte kommen Sie persönlich vorbei oder kontaktieren Sie ggf. ihren Hausarzt.
Sollten Sie Ihr gewünschtes Piercing nicht finden, fragen Sie einfach bei uns nach.
Wir bitten Sie, einen Termin bei uns zu vereinbaren um längere Wartezeiten zu vermeiden.
Beim persönlichen Beratungsgespräch wird Ihnen alles ausführlich erklärt und sie können noch
Unklarheiten Ihrerseits mit unserem Piercer besprechen.
Wir nehmen uns gerne Zeit für SIE.

ACHTUNG!!!
Keine Terminvergabe per Mail oder via FACEBOOK möglich!
Daher bitten wir Sie immer Termine Tel. oder persönlich zu vereinbaren unter 0043 (0) 512 57 21 67
Sollten Sie Ihren Termin einmal nicht wahrnehmen können, bitten wir Sie rechtzeitig diesen abzusagen,
dieses können sie entweder Tel. während der Öffnungszeit [oder Sie sprechen uns Ihre Nachricht nach
Geschäftsschluss auf Band].
Bitte vergessen Sie nicht Ihren Namen, Tel. und die vereinbarte Uhrzeit zu nennen. TEL: 0043 (0) 512 57
216 7
Beschränken Sie bitte Ihre Begleitung zum Piercing- Termin auf max.1 Person. Die Begleitperson darf
dem Eingriff, aus hygienischen Gründen leider nicht beiwohnen. Ihre Begleitung kann solange
im Wartebereich EG. Platz nehmen, bis wir mit der Behandlung fertig sind. Wir bitten um Ihr
geschätztes Verständnis.

WIR BENÖTIGEN: (gesetzlich) einen gültigen Lichtbild- Ausweis, egal ob Volljährig oder nicht!

Um das Alter und Identität zu prüfen ist dies gesetzlich so vorbestimmt
und dient als Grundlage unserer Haftpflichtversicherung.



Einen amtl. gültigen Lichtbildausweis – Reisepass od. Personalausweis und die Unterschrift
auf unserer Einverständniserklärung.



Auch Personen die bereits Volljährig sind, müssen ihren Lichtbildausweis vorlegen und
unsere Einverständniserklärung eigenhändig unterschreiben.








Bei Personen im Alter 14+15, muss ein Elternteil mit gültigem Ausweis anwesend sein,
unsere Einverständniserklärung unterschreiben und sich während des Eingriffs im Haus
befinden.
Solange der zu piercende nicht das 18. Lj. erreicht hat, bedarf es gesetzlich immer eine
Zustimmung des Erziehungsberechtigten

Personen unter dem 14. LJ. dürfen in Österreich
nicht gepierct werden!! auch keine Ohrringe!
Bei Personen im Alter von 16+17 kann die zu piercende Person unsere
Einverständniserklärung unter Vorlage des Lichtbildausweises eigenhändig unterschreiben,
allerdings muss ein Elternteil Tel. erreichbar sein.



Es werden keine Intim Piercings an nicht Volljährige Personen (unter 18) angebracht. Es kann
auch vorkommen, dass wir Piercings nicht durchführen. Die Gründe sind teils anatomisch
bedingt, oder gesundheitlich bedenklich u. auch die ethische Richtlinie ist hier nicht außer
Acht zu lassen. Infos darüber erhalten sie während des Beratungsgespräches durch unseren
Piercer.



ELTERNTEILE SIND: MUTTER/ VATER * sollte es bei dir anderes sein, benötigen wir
eine schriftliche Bestätigung darüber. Es kann nur das Gericht einen Vertreter für eine
minderjährige Person bestimmen.



Ist das Jugendamt u.o. Fürsorge dein gesetzlicher Vertreter?
Bitten wir auch hier, dies schriftlich vorzulegen.



Ist die zu piercende Person unter 16 Jahre, bitte deinen gesetzlichen Vertreter dich zu
begleiten.

DU SOLLTEST NICHT:












schwanger sein – Bluter- Epileptiker- Krank fühlen (Grippe – Fieber – Schmerzen –
Unwohlsein…)
Alkohol u.o. Drogen konsumiert haben, weder jetzt gerade oder in den letzten 48 Std.
Dich nicht in ärztlicher Behandlung befinden… (falls JA warum?)
Alkoholiker u.o. Drogenabhängig sein
Nicht Hepatitis infiziert sein
Falls du:
Medikamente (außer die Pille) nimmst, bring die Verpackung des Medikamentes
einfach mit
Allergien hast, z.B. JOD, Latex, Nickel...
An einer Schilddrüsenüberfunktion leidest...
an einer chronischen Erkrankung leiden, frag vorher Deinen Arzt und lass es Dir
schriftlich bestätigen dass kein ärztlicher Einwand besteht.
Solltest Du dich plötzlich UNWOHL fühlen [vor oder nach dem Eingriff] gib uns einfach
bei einen der zutreffenden Punkten SOFORT Bescheid!
All diese Dinge sind zu Deiner und unserer Sicherheit!

Vor jedem Eingriff bitte ausreichend TRINKEN (Wasser) und ausreichend
ESSEN
Wir bitten auch, sich vor dem Eingriff zu Duschen oder zu Baden. Im Falle eines Intim Piercing (m+w),
Brust Piercing (männlich), bitten wir noch dazu die Stelle komplett NASS zu rasieren (am VORTAG).
Solltest Du trotzdem noch Fragen haben, kannst Du dich gerne während der Öffnungszeit
telefonisch bei uns melden. Terminvereinbarungen können auch während der Geschäftszeit Tel. oder
persönlich im Studio vereinbart werden. Bitte keine Terminvereinbarungen per E-Mail oder über
Facebook/ Instagram. In Notfällen bitten wir Kontakt mit einer Hautambulanz oder Hausarzt
aufzunehmen. Es ist auch möglich uns auf FACEBOOK/ INSTAGRAM zu erreichen:
http://www.facebook.com/pages/Siouxsie-Piercing-Fashion/315017601904450
Wie bereits bekannt, haben wir 5 Tage in der Woche geöffnet und unser Piercer ist auch
deshalb DI-SA ganztägig im Einsatz. Daher kann es vorkommen, dass er nicht immer Zeit hat um
Euch Fragen bezüglich Piercings und Schmuck persönlich zu beantworten. Daher arbeitet bei uns
ausgebildetes Fachpersonal, die den Piercer unterstützen und Euch mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Also bitte nicht traurig sein, wenn der Piercer nicht immer unten an der Anmeldung steht. Trotzdem
sind wir sehr bemüht alle zufrieden zu stellen. Sollte es trotzdem zu Fragen an den Piercer kommendie das Personal nicht beantworten kann... bitten wir Euch um etwas Geduld. Wir werden es
umgehend an unseren Piercer weiterleiten, sobald er zwischen den Eingriffen Zeit findet, wird er sich
um Euch kümmern.
Auf den ersten Blick kann ein Laie nicht den Unterschied erkennen, ob ein Studio gut ist oder nicht.
Gut ist immer so eine unklare Sache.
Bei uns werden Piercings ausschließlich unter sterilen OP Bedingungen durchgeführt! Das kann
man bei uns sehen und live miterleben.
Dafür stehen wir mit unserem Namen.
Eure Siouxsie's

