
Einverständniserklärung für Minderjährige

Hiermit erlaube ich, 

als erziehungsberechtigte Person, dass sich meine Tochter / mein Sohn

bei hotshot Highlander an/am        piercen lässt.

Pflegehinweise bzw. Pflegebroschüre habe ich zur Kenntnis genommen. 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen unter folgender Telefonnummer zur Verfügung:
(Wichtig: Bitte seien Sie zum Piercingtermin erreichbar, da sonst das Piercing nicht durchgeführt werden kann!)

Hinweise und Erklährung

Bitte beachten Sie, dass wir Jugendliche (auch mit Einverständis des Erziehungsberechtigten) erst ab dem 14. Lebensjahr 
piercen.

Bitte geben Sie Ihre Telefonnummer an. Der Piercer wird in Anwesenheit Ihres Kindes im Studio bei Ihnen anrufen, um 
eventuelle Fragen Ihrerseits sowie Tipps zur Pflege und Nachsorge zu besprechen. Dies dient für uns auch als Sicherheit, 
um festzustellen, ob Ihre Erlaubnis auch wirklich erteilt wurde.

Gerne beraten wir Sie über mögliche Risiken, Pflege sowie Nachsorge oder eventuelle Wundheilungsstörungen, zeigen 
Ihnen das Studio (Räumlichkeiten) sowie unsere Arbeitsweise und Equipment. Wir stehen Ihnen professionell und
kompetent für all Ihre Fragen rund ums Piercen zur Verfügung. 
Vereinbaren Sie einfach einen Termin mit uns, wir freuen uns auf Ihren unverbindlichen Besuch!

Ihr hotshot Highlander

Zu einem Piercing erhalten Sie:

• Pflegebroschüre
• Pflegemittel
• Notnummer (für eventuelle Probleme außerhalb der Öffnungszeiten)
• Erstschmuck
• Zweit-, bzw. Austausch-Schmuck 
   (je nach Abheilung, bzw. abhängig von der Art des Piercings, in der Regel aber bei allen Piercings, um sicherzustellen,       
   dass Form, Größe und Beschaffenheit des Endschmuckes keine späteren Probleme hervorrufen.
• Nachsorge (die jeder von uns gepiercte Kunde während der Öffnungszeiten kostenlos in Anspruch nehmen kann)
• Ästhetisch perfektes Piercing, angebracht unter sterilen Arbeitsbedingungen

Bitte legen Sie unbedingt eine Ausweiskopie des unterzeichnenden 
Erziehungsberechtigten sowie des Kindes bei!

Ort, Datum      Unterschrift des Erziehungsberechtigten

Körperstelle

Telefonnummer

PLZ, Ort

Z e r t i f i z i e r t e s  P i e r c i n g - S t u d i o  f ü r  p e r k u t a n e n  Kö r p e r s c h m u c k

Vorname, Name Erziehungsberechtigter

Vorname, Name Tochter /  Sohn

Straße, Hausnummer


