Termindetails
Bald ist es so weit!
Hier noch ein paar organisatorische Kleinigkeiten:
• Bitte erscheine zu deinem Termin unbedingt ausgeruht und fit.
• Wasche deine Haare am besten einen Tag vorher, denn sie sollten möglichst fettfrei und absolut trocken sein.
• Bei einer Neuerstellung bekommst du noch extra Informationen zur Vorbereitung.
• Bringe dir gerne eine Beschäftigung mit (Laptop, Buch, Musik, DVD, usw.). WLAN ist für Kunden*innen
verfügbar.
• Bringe dir auch bitte (alkoholfreie) Getränke und etwas zu Essen mit, damit du was zur Stärkung hast.
Heißes Wasser für deinen Tee und Geschirr kannst du gern vor Ort bekommen.
• Du darfst selbstverständlich auch deinen Dreadschmuck mitbringen, falls du schon welchen hast. Ebenso auch
gern Tücher, Spiralen oder Haargummis. Ich zeige dir im Anschluss gern ein paar Frisurmöglichkeiten damit.
• Ein Besuch ist nur mit einem aktuellen gültigen Schnelltest (nicht älter als 24h) oder PCR-Test (nicht älter
als 48h) möglich.
• Meine Adresse lautet: Alpenweg 22 in 86944 Unterdießen. Parkmöglichkeiten sind an der Fuchstalstraße
(Seitenstreifen) vorhanden, bitte nicht auf dem Hof oder auf der Straße parken.
• Eine Terminvereinbarung ist bei mir an eine feste Uhrzeit gekoppelt, die wir schriftlich (per Buchungstool
online/ per E-Mail) vereinbaren. Bitte schau vor unserer konkreten Vereinbarung von Uhrzeiten unbedingt
nach, wann du bei mir sein kannst. Melde dich telefonisch unter 0151/15615949, per E-Mail unter
liliana@dreadzauber.de oder über Telegram unter https://t.me/dreadzauber, solltest du dich verspäten.
Bitte habe auch Verständnis dafür, dass ich unangekündigte oder eigenverschuldete Verspätungen mit
abrechnen muss, da ich ab Beginn des Termins meine Zeit zur Verfügung stelle und nichts anderes tue. Du
tust uns also mit Pünktlichkeit einen riesigen Gefallen.
• Terminvereinbarungen sind verbindlich! Sollten Termine nicht eingehalten werden können, sind diese frühzeitig
(mindestens zwei Wochen vorher) abzusagen. Bei Nichteinhalten des Termins oder nicht erfolgter Absage
(Eigenverschulden), wird von mir der Tagessatz in Rechnung gestellt oder ggf. die erfolgte Anzahlung
einbehalten.
• Bitte gib mir Bescheid, wenn du unter 18 Jahre jung bist! Ich werde dir dann eine Einverständniserklärung
zusenden, die du von deinen Eltern unterschreiben lassen musst. Ohne Einverständniserklärung muss der
Termin abgesagt werden und deine Eltern haften für die entstandenen Kosten.
• Bitte gib mir ebenfalls Bescheid, solltest du schwanger sein. Dread-Erstellungen sowie Pflegetermine
bedeuten Stress und ggf. Schmerzen für den Körper und werden daher von mir nur bis zum 5.
Schwangerschaftsmonat und auch erst wieder nach dem Abstillen durchgeführt. Dazu berate ich dich gern
ausführlicher, sollte es auf dich zutreffen.
• Falls du krank werden solltest und den Termin (mit Anzahlung) nicht wahrnehmen kannst, bitte ich um einen
sofortigen Anruf, dann machen wir einfach einen neuen Termin aus. Dies gilt auch insbesondere bei einem
positiven Schnelltest oder PCR-Test.
• Ich bitte um Bezahlung meiner Dienstleistung am jeweiligen Termintag. Das geht per Barzahlung,
Echtzeit-Überweisung oder auch per Kartenzahlung. Ich biete kein PayPal an!
Danke für dein Verständnis. Ich freue mich auf deinen Besuch in meinem Dreadzauber-Atelier!
Bei Fragen kannst du dich gerne jederzeit an mich wenden – auch nach deinen Terminen!
Bis bald!
Deine Liliana – von „Dreadzauber – verfilzt & zugeknotet“

