
AGB Floating Art 

§ 1 Gegenstand und Geltungsbereich  
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für sämtliche von der 
Einzelunternehmung Floating Art erbrachten oder zu erbringenden Dienstleistungen. 
Gegenstand der allgemeinen Geschäftsbedingungen ist die Regelung der 
Vertragsbedingungen für sämtliche Verträge zwischen Floating Art (detaillierter Name gem. 
Eintrag im Handelsregister) im Folgenden als «Floating Art» bezeichnet mit dem Nutzer im 
Folgenden als «Kunde» bezeichnet, die geschlossen werden. Es gelten jeweils die 
allgemeinen Geschäftsbedingungen von Floating Art in der zum Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses gültigen Fassung. 

§ 2 Dienstleistungen und Mindestalter  
Floating Art erbringt folgende Dienstleistungen:  
• Stechen von Tattoos (ganzer Körper)  
• Erstellen von grafischen Designs 
• Verkaufen von Bildern, Tattoos und T-Shirts/Cap`s 
Das Mindestalter für das Stechen von Tattoos beträgt 16 Jahre mit der Erlaubnis der Eltern. 
Personen unter 16 Jahren werden nicht bedient.  
Personen unter 18 Jahren bedürfen einer schriftlichen und unterschriebenen Zustimmung 
der Eltern. Liegt eine solche nicht vor, kann die gewünschte Dienstleistung nicht erbracht 
werden.  
Floating Art behält es sich vor, gewisse Kunden und Motive auch ohne Angabe von 
Gründen abzulehnen.  

§ 3 Terminabsagen  
Telefonisch oder schriftlich vereinbarte Termine sind bei Verhinderung spätestens 48 
Stunden vorher abzusagen. Wird der Termin zu spät oder gar nicht abgesagt, ist die Hälfte 
des vereinbarten Preises fällig oder mindestens CHF 100.00. Wenn ein Design erstellt, 
hierfür jedoch noch keine Zahlung getätigt wurde, werden zusätzlich (je nach Aufwand) 
mindestens CHF 50.00 in Rechnung gestellt. Diese Gebühr ist innerhalb von 30 Tagen zu 
begleichen.  
Dasselbe gilt für Personen unter 18 Jahren, welche einen Termin vereinbaren und keine 
unterschriebene schriftliche Zustimmung der Eltern mitbringen.  

§ 4 Einverständniserklärung und Offenlegung Prädispositionen 
Bevor ein Tattoo gestochen angebracht werden kann, hat der Kunde zwingend eine 
Einverständniserklärung zu unterzeichnen, in der er dem Dienstleistungserbringer diesen 
Vorgang ausdrücklich erlaubt. Diese Einverständniserklärung wird dem Kunden von 
Floating Art vorgelegt.  
Überdies hat der Kunde ein vorgefertigtes Formular über die Offenlegung allfälliger 
Prädispositionen vollständig auszufüllen und zu unterzeichnen.  
Die Unterzeichnung der Einverständniserklärung und des Formulars betreffend Offenlegung 
allfälliger Prädispositionen ist zwingende Voraussetzung für die Dienstleistungserbringung 
durch Floating Art.  
Der Kunde verpflichtet sich, sämtliche Angaben in vorstehend genanntem Formular 
wahrheitsgetreu zu machen. 



§ 5 Haftungsbeschränkung  
Floating Art lehnt – sofern gesetzlich möglich – jegliche Haftung für durch ihre Mitarbeiter 
bei der Erbringung einer vertraglich vereinbarten Dienstleistung verursachten Sach- und 
Körperschäden ab.  

§ 6 Urheberrecht 
Die Urheberrecht dieser Webseite und sämtlicher Designentwürfen liegen bei Floating Art.  

Floating Art überprüft nicht, ob die Urheberrechte der Fotovorlagen von Kunden bei den 
Kunden liegen. Der Kunde versichert gegenüber Floating Art, dass er die Rechte an dieser 
Vorlage besitzt, und stellt Floating Art von sämtlichen Forderungen frei, die aus einer 
allfälligen Rechtsverletzung entstehen. 
Eine unerlaubte Verwendung, Reproduktion, Weitergabe, Veröffentlichung oder eine 
kommerzielle Nutzung der auf dieser Website befindlichen Inhalte ohne Genehmigung 
durch Floating Art ist untersagt und wird sowohl straf- als auch zivilrechtlich verfolgt. 

§ 7 Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
Auf sämtlichen vertraglichen und vorvertraglichen Verhältnisse zwischen Floating Art und 
dem Kunden ist schweizerisches Recht anwendbar.  
Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten ist Thun. 


