
Einverständniserklärung 
für eine Gel-Nagelmodellage bei Minderjährigen ab 16 Jahren 

 
 

Hiermit erkläre ich 
 

__________________________________________________________ 
Vorname und Nachname des/der Erziehungsberechtigten 

 
__________________________________________________________ 
Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort 
 

__________________________________________________________ 
Telefonnummer bzw. evtl. Handynummer (Bitte unbedingt für Rückfragen mit angeben!) 

 

 

mich damit einverstanden, dass meine minderjährige Tochter 
 

_____________________________________     __________________ 
Vorname und Nachname der Tochter                                  Geboren am:  
 

im Studio nailroom Beauty (Adresse siehe unten) eine Nagel-

modellage mit Gel und eventuell angemessene, künstliche Ver-
längerungen durchführen lassen darf. Dies schließt auch eine 

Nachbehandlung bzw. ein Auffüllen der herausgewachsenen 
Modellage mit ein.  
(Nicht zutreffendes können Sie durchstreichen) 

 
Die ausgehändigten Hinweise zur Gelmodellage bzw. den mög-

lichen Risiken habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen.  

 
 

___________________________________________ 
(Ort, Datum und Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten) 
 

 
Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte:  
Schönheitsstudio nailroom Beauty 

Behringstraße 13 

63814 Mainaschaff 

 
Ihre Ansprechpartner 

Geprüfte Nageldesignerin: Elke Scherf  & Jasmin Neusatz 
Mobil erreichbar:    0152 / 0288 56 82  0151 / 263 70 907  

 
 

Website: www.nailroom-beauty.de 
E-Mail: nailroom@sags-per-mail.de 

 
Auf unserer Website finden Sie die jeweils aktuelle Preisliste, Pflegehinweise und Antworten zu diversen Fragen.  
 



 

Hinweise zur Gelmodellage 
für Ihre Unterlagen 

 
 

Im Studio nailroom Beauty arbeiten wir mit Produkten gemäß der Deutschen Kosmetik-

verordnung und der Hygieneverordnung nach RKI.  

Eine Nagelmodellage mit Gel ist eine Gestaltung oder angemessene Verlängerung der 

Nägel mit Kunststoffen aus dem medizinischen Bereich. Dabei werden unter anderem 

auch chemische Mittel zur Bindung des Kunststoffes an den Nagel eingesetzt.  

Bei der Modellage arbeiten wir mit größter Sorgfalt und mit aktuellstem Wissen. 

 

Trotzdem sind auf die Risiken und möglichen Probleme hinzuweisen. Gerade bei 

Minderjährigen (Wachstumsphasen), sind diese Hinweise wichtig: 

 

Die Gelmodellage setzt eine verantwortungsvolle Handhabung voraus. Die Nägel dürfen 

trotz der künstlichen Verstärkung nicht als Werkzeug genutzt werden bzw. nicht stärker 

belastet werden als man den Naturnägeln zutraut.  

Auch die Gelmodellage muss bei Überbelastung brechen, um den Naturnagel nicht 

dauerhaft zu beschädigen. Dabei kann es zu einem Nagelbettbruch kommen. 

Dieser wächst mit der Zeit allerdings wieder raus bzw. kann durch eine ordentliche 

Gelmodellage beim Rauswachsen unterstützt und geschützt werden.  

 

Weiterhin ist auf mögliche Krankheiten hinzuweisen, welche den Nagel auch dauerhaft 

schädigen können: durch Pilze unter gelösten/angehobenen Gelschichten oder Bakterien 

in entzündeter Nagelhaut kann sich die Nagelmatrix verändern und Schäden anrichten, 

die unter Umständen nicht mehr behebbar sind. Der Nagel bleibt dauerhaft geschädigt. 

 

Generell ist die Kundin angewiesen, die Nageldesignerin über Krankheiten (z.B. Diabetes) 

oder auch über derzeitige Tabletteneinnahmen zu informieren. Dies kann die Haltbarkeit 

und Beständigkeit der Gelmodellage erheblich beeinflussen oder sollte in manchen Fällen 

nicht angefertigt werden. 

 

Das Nagelstudio nailroom kann keine Haftung übernehmen, wenn der Kunde durch eine 

Dienstleistung zu Schaden kommt, die auf eine vom Kunden gelieferte, fehlende oder 

unzureichende Information beruht. 

Dies bezieht sich vor allen Dingen, aber nicht ausschließlich, auf physische Bedingungen, 

medizinische oder medikamentöse Voraussetzungen oder Aktivitäten außerhalb des 

Studios. 

Das Nagelstudio haftet ebenfalls nicht für Schäden an der erbrachten Dienstleistung, die 

durch falsche Pflege oder unsachgemäße Benutzung oder Bearbeitung der Sache durch 

den Kunden entstanden sind. 

 

Schönheitsstudio nailroom Beauty 

Behringstraße 13 

63814 Mainaschaff 

 
Ihre Ansprechpartner 

Geprüfte Nageldesignerin: Elke Scherf  & Jasmin Neusatz 
Mobil erreichbar:    0152 / 0288 56 82  0151 / 263 70 907  

 

 

Website: www.nailroom-beauty.de 
E-Mail: nailroom@sags-per-mail.de 

 
Auf unserer Website finden Sie die jeweils aktuelle Preisliste, Pflegehinweise und Antworten zu diversen Fragen.  

 


