Willkommen bei cocoon styling!
Name

Vorname

Adresse

Plz/Ort

Tel.nr

email

Wir freuen uns, dass du da bist!
Allgemeines
Alle Angestellten von cocoon styling verrichten ihre Arbeiten nach bestem Wissen. Allfällige Unzufriedenheiten
werden bitte innerhalb von 5 Tagen gemeldet, damit wir zusammen anschauen können, wie wir weiter
vorgehen. Alle Einwände, die später gemeldet werden, sind nicht inklusive und müssen neu verrechnet werden.
Einwände, die beim Termin anders besprochen wurden (zb ich will jetzt trotzdem noch etwas kürzer oder
dunkler etc) fallen nicht unter Garantiearbeit.
Fotos
Wir machen Vorher- und Nachherfotos unserer Arbeiten. Dies dient in erster Linie zur Qualitätskontrolle für uns
selber.
Wir freuen uns, wenn du uns das ok gibts, damit wir mit einigen der Fotos werben dürfen. Bitte beachte, dass
wir auch bei eventuellem späterem Aufheben der Einverständniserklärung nicht bemächtigt sind, Fotos, die
bereits im Internet kopiert ect wurden, zurück zu rufen. Wir haften nicht für allfälligen Missbrauch der Fotos.
Die Fotos meiner Haare dürfen für folgende Kanäle gebraucht werden: (ohne Gesicht)
O Social media
O Website
O Printmedien
O Man darf mich auf den Fotos erkennen
Zukünftige Termine
Reservierte Termine, die nicht eingehalten werden können, müssen bis zu 48h vorher in der Onlineagenda
verschoben oder per Telefon abgesagt werden. Nicht rechtzeitig abgesagte Termine müssen verrechnet
werden.
Farbveränderungen
Jedes Haar reagiert anders. Deshalb können wir Resultate nach Bildvorlagen nicht garantieren. Oftmals ist erst
während der Behandlung sichtbar, ob ein Wunsch umzusetzten ist oder nicht. Um gute Farbergebnisse zu
erzielen, kommt es primär auf die Ausgangslage an. Deshalb ist es wichtig, dass du uns über die Geschichte der
chemischen Behandlungen in den letzten Jahren informierst.
O ich habe in den letzten 3 Jahren meine Haare mit Warenhausprodukte gefärbt
O ich habe verstanden, dass cocoon styling mir abrät, die gewünschte Farbveränderung vorzunehmen und will
es trotzdem riskieren.
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