Impressum/AGB
Angaben gemäß § 5 TMG
powerofnow GmbH Bahnhofstrasse 22 8854 Siebnen SZ
Vertreten durch: Sascha Schnellmann
Kontakt:
Telefon: 0795737000 / E-Mail: info@skintology.ch
Unsere Datenschutzerklärung: Haftungsausschluss:
Haftung für Inhalte
Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit,
Vollständigkeit und
Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Als Dienstanbieter sind
wir gemäß §7 Abs. 1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen
Gesetzen verantwortlich. Nach § 8bis 10 TMG sind wir als Dienstanbieter jedoch nicht
verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte, fremde Informationen zu überwachen oder
nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit
hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen
nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist
jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei
Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte
umgehend entfernen.
Haftung für Links
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen
Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr
übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder
Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der
Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige
Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche
Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer
Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir
derartige Links umgehend entfernen.
Urheberrecht
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen
dem Schweizer Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art
der Verwertung außerhalb der
Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors
bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht
kommerziellen Gebrauch gestattet.
Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die
Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche
gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine
Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden

Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte
umgehend entfernen.
Datenschutz
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten
möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name,
Anschrift oder E-Mail-Adresse) erhoben
werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne
Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben.
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation
per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem
Zugriff durch Dritte ist nicht
möglich. Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten
durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und
Informationsmaterialien wird hiermit
ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche
Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch SpamMails, vor.
Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
(''Google''). Google Analytics verwendet sog. ''Cookies'', Textdateien, die auf Ihrem
Computer gespeichert werden und die
eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie
erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IPAdresse) wird an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.
Google wird diese Informationen benutzen, um
Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die
Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese
Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist
oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von
Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten der
Google in Verbindung bringen. Sie können die Installation der Cookies durch eine
entsprechende Einstellung Ihrer
Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen können.
Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie
erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor
benannten Zweck einverstanden.
powerofnow GmbH AGBs
Eine Tätowierung ist für immer. Tattoos sind Eingriffe, welche danach Pflege und
Nachbehandlung erfordern. Eine schriftliche Pflegeanleitung kann auf www.skintology.ch
heruntergeladen werden. Die Pflege und Nachbehandlung bedarf der ständigen
Selbstkontrolle. Sollten trotzdem irgendwelche Komplikationen bei der Heilung auftreten,
sollte der Kunde einen Arzt konsultieren. Dies geschieht auf eigene Rechnung. Für einen
derartigen Fall entlaste ich Skintology von allen rechtlichen Ansprüchen.

Skintology übernimmt keine Haftung für Folgeprobleme aufgrund von Nichteinhaltung der
empfohlenen Nachbehandlung sowie bei späterem Nichtgefallen des Tattoos bzw. der
Designanpassungen. Der Kunde verzichtet darauf, jeweilige Schadensansprüche gegenüber
der powerofnow GmbH sowie gegenüber den
Artisten geltend zu machen. Sobald der Artist mit dem Stechen beginnt, bestätigt der Kunde,
dass er mit dem Design sowie der Position einverstanden ist. Sollte der Kunde mehrere
Sitzungen benötigen und möchte diese nicht wahrnehmen, wird kein Geld zurückerstattet.
Weitere Punkte kann der Kunde auf dem
Vertrag nachlesen und zu jedem Zeitpunkt beim Personal nachfragen. Skintology tätowiert
keine Personen unter Alkohol- oder Drogeneinfluss sowie Personen mit Hepatitis, HIV oder
anderen übertragbaren Krankheiten. Ebenso tätowiert Skintology keine Frauen in der
Schwangerschaft und keine
stillenden Mütter. Sollte der Kunde uns diese Punkte verheimlichen, ist die powerofnow
GmbH sowie der Artist nicht haftbar. Ebenfalls ist die powerofnow GmbH nicht haftbar,
wenn ein Minderjähriger uns bewusst täuscht. In diesen Fällen behält sich die powerofnow
GmbH rechtliche Schritte vor. Bei
Terminverschiebung wird die Kaution nicht zurückerstattet; der Kunde erhält einen
alternativen Termin. Sollte der Kunde den Termin zweimal ohne Vorlegen eines ärztlichen
Attests absagen, wird die Kaution
einbehalten und muss bei einem weiteren Termin neu erstattet werden. Sagt der Kunde
nicht 48 Stunden vor dem Termin ab, wird die Kaution einbehalten und der Kunde muss bei
einem weiteren Termin 100 % der
Kosten des Tattoos im Voraus als Kaution bezahlen. Sollte der Termin ebenfalls nicht
wahrgenommen werden, wird der Betrag komplett einbehalten. Bei Vertragsabschluss oder
mit dem ersten Nadelstich (sollte ein
Vertrag aus diversen Gründen nicht unterschrieben worden sein) erklärt sich der Kunde mit
den AGBs einverstanden. Weitere Informationen über Preise, Pflege und weitere
Besonderheiten sind auf der Website www.skintology.ch aufgeführt.
Wichtig: Nachstechen:
Das Nachstechen ist im Preis nicht inkludiert. Die Pflegecreme ist inkludiert, jedoch nicht bei
Aktionen.
Online-/Telefonterminvergabe
Bei der powerofnow GmbH (Skintology) ist es möglich, per Telefonanruf, WhatsappNachricht, E-Mail sowie per Nachricht auf unseren Social Media-Kanälen einen Termin zu
vereinbaren. Sei es für eine Besprechung oder einen direkten Tattoo-Termin. Diese Termine
sind bindend und müssen mindestens 48 Stunden vor dem Termin abgesagt werden. Sollte
dies nicht der Fall sein, kann von der powerofnow GmbH ein Unkostenbeitrag pro Person
von CHF 100.- erhoben werden. Dieser Betrag ist innerhalb von 10 Tagen in bar oder per
Ubberweisung zu begleichen. Sollte dies nicht geschehen, steigt der Betrag pro Woche um
CHF 50.-. Ab einem Betrag von CHF 450.- wird von der powerofnow GmbH die Betreibung
eingeleitet.
Wichtiges
Sollte der Kunde die powerofnow GmbH bewusst täuschen, sei es mit dem
Gesundheitszustand oder dem Erschleichen von einem Nachstechen, kann von der
powerofnow GmbH eine Entschädigung geltend gemacht werden. Je nach Dauer des

erschlichenen Termins; jedoch mindestens CHF 150.-.
Piercings Ein Piercing kann eine Narbe hinterlassen. Bei Vertragsabschluss ist der Kunde mit
dem Piercing und dessen Position einverstanden. Die powerofnow GmbH ist bei
Nichtgefallen rechtlich nicht haftbar. Ich bin mir bewusst, dass das Piercen ein Eingriff ist,
welcher auch danach Pflege und Nachbehandlung erfordert.
Es bedarf daher der ständigen Selbstkontrolle. Sollten trotzdem irgendwelche
Komplikationen bei der Heilung auftreten, wird sich der Kunde umgehend bei Skintology
beraten lassen. Sollte der Kunde einen Arzt konsultieren, wird er dies auf eigene Rechnung
machen. Für einen derartigen Fall wird die
powerofnow GmbH vollumfänglich von allen rechtlichen Ansprüchen entlastet. Skintology
pierct keine Personen unter Alkohol- oder Drogeneinfluss sowie Personen mit Hepatitis, HIV
oder anderen übertragbaren Krankheiten. Ebenso tätowiert Skintology keine Frauen in der
Schwangerschaft und keine stillenden Mütter. Sollte der Kunde uns diese Punkte
verheimlichen, sind die powerofnow GmbH sowie
der Artist nicht haftbar. Ebenfalls ist die powerofnow GmbH nicht haftbar, wenn ein
Minderjähriger uns bewusst täuscht. In dieses Fällen behält sich die powerofnow GmbH
rechtliche Schritte vor. Eine schriftliche Pflegeanleitung kann auf www.skintology.ch
heruntergeladen werden. Skintology übernimmt keine Haftung für Folgeprobleme bei
Nichteinhaltung der empfohlenen Nachbehandlung. Bei auftretenden
Komplikationen verzichtet der Kunde darauf, Schadensersatzansprüche und andere dadurch
entstehenden Kosten gegen die powerofnow GmbH geltend zu machen. Bei
Vertragsabschluss erklärt sich der Kunde einverstanden, dass er die AGB gelesen und alle
Informationen verstanden hat. Zudem verzichtet er darauf, bei Komplikationen
Schadensersatzansprüche und andere dadurch entstehenden
Kosten gegen Skintology geltend zu machen. Textilien, Pflegeprodukte und Schmuck
Die powerofnow GmbH verkauft in ihrem Studio ebenfalls Kleider, Pflegeprodukte sowie
Schmuck. Sobald ein Produkt geöffnet wurde oder Schmuck das Ladenlokal verlassen hat,
nimmt die powerofnow GmbH das Produkt nicht mehr zurück und es kann auch nicht
umgetauscht werden.
Die AGBs sind auf www.skintology.ch immer nachzulesen und können von der powerofnow
GmbH angepasst werden.
Gerichtsstand ist Lachen SZ, Schweiz 2022 Skintology / powerofnow GmbH.

