TERMINANFRAGE DET
Liebe Kunden,
ab sofort könnt Ihr jederzeit eine schriftliche Terminanfrage stellen, wenn Ihr Euch von Det tätowieren lassen möchtet. Dazu müsst
Ihr dieses Formular vollständig ausgefüllt an uns zurücksenden. Dets Tattoo-Termine werden zukünftig nur noch auf der Grundlage
uns vorliegender Anfragen vergeben.
Wir sammeln die eingehenden Terminwünsche, bis ein bestimmtes Kontingent erreicht ist. Es kann also gegebenenfalls einige
Monate dauern, bis Ihr von uns eine Antwort erhaltet. Diese bekommt Ihr aber in jedem Fall und unaufgefordert.
Sind genügend Anfragen eingetroffen, planen wir die zukünftigen Terminvergaben. Jeder Antragsteller erhält eine Bestätigung
per E-Mail. Um den dort aufgeführten Termin oder die Termine fest zu buchen, muss die in der Bestätigung genannte Anzahlung
geleistet werden. Geschieht dies nicht, verfallen alle aufgeführten Termine. Nähere Angaben dazu findet Ihr in der entsprechenden
Benachrichtigung.
Bitte alle Punkte ausfüllen, die Einverständniserklärung und unsere Datenschutzbestimmungen beachten und das
Formular unterschreiben. Ihr könnt die vollständig ausgefüllte Terminanfrage per E-Mail an termine@koerperkult.de
senden, auf postalischem Weg an unten stehende Adresse schicken, oder während unserer Öffnungszeiten bei uns
im Studio abgeben.
Vorname, Name

Geburtsdatum

Anschrift (PLZ, Ort, Straße, Hausnummer)

E-Mail

Telefon

Körperstelle und ungefähre Größe der Tätowierung

Gewünschtes Motiv (ggf. Bilder und Notizen mitsenden)

Ich habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen. Ich stimme zu, dass meine Angaben und
Daten zur Beantwortung meiner Anfrage elektronisch erhoben und gespeichert werden.

Bevorzugte Termine (Wochentage und Uhrzeiten werden, wenn möglich, berücksichtigt)

An welchen Tagen oder Terminen haben Sie gar keine Zeit?

Einverständniserklärung | Datenschutz

Ja, ich habe die Datenschutzerklärung (einsehbar unter http://koerperkult.de/datenschutz.html) zur Kenntnis genommen und ich willige ein, dass meine
Angaben und Daten zur Beantwortung meiner Anfrage elektronisch erhoben und gespeichert werden. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung
für die Zukunft widerrufen, indem ich sie schriftlich, postalisch oder per E-Mail (info@koerperkult.de) darüber in Kenntnis setze.

Datum, Unterschrift

Schnellweg 31 · 32257 Bünde · Telefon 0 52 23 · 13 01 49 · termine@koerperkult.de

