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ALLGEMEINES Der Umfang der Geschäftsbeziehung zwischen den Kunden und dem Mobilen 

Friseur Haarliebe-Styling Inhaberin Deborah Rodehau, wird ausschließlich in den nachstehenden 

Allgemeine Geschäftsbedingung (AGB) geregelt. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

betreffen alle Dienstleistungen und der Verkauf von Produkten, sowie Verträge und Angebote, die 

zwischen dem Inhaber und dem Kunden zustande kommen bzw. geschlossen werden. 

Ausnahmen, die nicht unter die Allgemeine Geschäftsbedingung fallen, bedürfen einer 

Vereinbarung in schriftlicher Form. Abweichende oder entgegenstehende bzw. ergänzende 

Geschäftsbedingungen werden nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird 

ausdrücklich und schriftlich zugestimmt.  

 

DIENSTLEISTUNGEN Der Friseur führt seine Dienstleistungen nach bestem Wissen und 

Gewissen aus. Dabei werden Produkte der Industrie eingesetzt, welche dem aktuellen 

Qualitätsstandard entsprechen. 

 

TERMINE dadurch dass es sich bei Haarliebe-Styling um ein Solo-Selbstständigen Betrieb 

handelt sind kurzzeitige Terminabsagen des Unternehmers möglich. Ein Anspruch kann hier nicht 

geltend gemacht werden. 

 

PREISE UND ZAHLUNG Die Preise für Dienstleistungen sind inklusive der jeweiligen 

gesetzlichen Mehrwertsteuer. Mögliche Bezahlarten sind Bar oder mit EC-Karte. Der Gesamtpreis 

ist sofort zahlbar nach erfolgter Dienstleistung. 

 

KUNDEN UNTER 16 JAHREN können nur mit dem schriftlichen Einverständnis des 

Erziehungsberechtigten Dienstleistungen, die mit Farbe oder Blondierung durchgeführt werden, 

bedienen. 

 

GEWÄHRLEISTUNG/SACHMANGELHAFTUNG Zeigt sich ein Mangel, so hat der Kunden, 

diesen unverzüglich dem Friseur (Haarliebe-Styling) mitzuteilen. Als unverzüglich gilt nur, wenn 

Reklamation spätestens innerhalb von 5 Tagen nach der Dienstleistung erfolgt. Dadurch steht 

dem Friseur ein Nachbesserungsrecht zu. Die Wahl ob nachgebessert wird, oder ob die Kosten 

ganz- oder teilweise erstattet werden, liegt allein bei dem Inhaber. Wird die Nachbesserung vom 

Kunden nicht akzeptiert, so verzichtet er mit Ablehnung auf weitere Mängelansprüche und 

Rückzahlung. Reagiert der Kunde auf ein Nachbesserungsangebot nicht innerhalb von 48 

Stunden nicht, so gilt dies als Ablehnung der Nachbesserung. Keine Mängelansprüche bestehen 

bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Leistung oder Beschaffenheit. Werden 

von Kunden oder Dritten Nachbesserungsarbeiten oder Änderungen vorgenommen, so bestehen 

dafür keine Mängelansprüche. 

Auf die geleistete Dienstleistung erhält der Kunde eine Garantie von 5 Tagen. Diese Garantie 

entfällt, wenn der Kunde nicht die empfohlenen Produkte nutzt. Bei der Verwendung von 

Produkten auch diese von namhaften Drogerieketten können die Haare beeinträchtigen, der vor 

allem wenn diese Silikone beinhalten, die dem Haar die Farbe entziehen können. 

 

HAFTUNG Schmuck ist vor Behandlungsbeginn abzulegen. Der Friseur übernimmt keine Haftung 

für Kleidung der Kunden, wenn diese durch Verschulden der Kunden beschädigt wird, gleiches 

gilt für evtl. Unverträglichkeiten und Allergien, ob bekannt oder unbekannt.  
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