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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

„Unsere Welt ist gerade groß genug, dass jeder seinen eigenen Weg gehen könnte.“ 

-Ernst Ferstl- 

Kunterbunt geschminkt 

 (vertreten durch Kirsten Bellwinkel-Nolte, Meininghauskamp 12, 44229 Dortmund) 

ist jedoch sehr daran gelegen, Ihnen als Kunden den bestmöglichen Service zu bieten. 
Hieraus ergeben sich einige Bedingungen die bei beidseitigem Einverständnis zu einer guten 
Zusammenarbeit beitragen können.  

Leistungsumfang und Preise 

Kunterbunt geschminkt bietet Kinderschminken ab 3 Jahren, Bellypainting, sowie 
Körperabformungen von Baby- und Familienhänden/-füßen oder den Bäuchen von Schwangeren an.  

Kinderschminken 

Beim Kinderschminken wird in der Regel das Gesicht mit Profi-Wasser-Make-Up geschminkt. Mit 
Rücksicht auf gesunde Kinder behält sich Kunterbunt geschminkt vor, bei Verletzungen, Ausschlägen 
oder Erkältungsanzeichen alternativ Arme oder Beine zu schminken. 

Bellypainting 

Beim Bellypainting wird zwischen der 30.-38. Schwangerschaftswoche der Bauch mit Profi-Wasser-
Make-Up bemalt. Dieses kann als Einzelsitzung oder in Gruppen-Workshops für Paare angeboten 
werden. Auf Wunsch besteht die Möglichkeit ein Fotoshooting mitzubuchen. 

Die von Kunterbunt geschminkt zu erbringenden Leistungen ergeben sich aus dem erteilten Auftrag.  

3D Abdruck 

Beim 3D Abdruck wird vom Körperteil ein Negativabdruck abgeformt und mit Gips ausgegossen. Im 
Anschluss wird der Abdruck durch Kunterbunt geschminkt nachbearbeitet und auf Wunsch als 
Wandbehang gestalterisch aufbereitet. 

Die von Kunterbunt geschminkt zu erbringenden Leistungen ergeben sich aus dem erteilten Auftrag.  

Gemäß §19 UstG ist Kunterbunt geschminkt von der Umsatzsteuer befreit, sodass die angegebenen 
Preise im Angebot als Endpreise gelten. 
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Produkte und Hygiene 

Im Hinblick auf die heutige Zeit gehören Allergien und Unverträglichkeiten mittlerweile zu unserem 
Alltag. Kunterbunt geschminkt achtet bei der Auswahl der Materialien im Face- & Bodypainting 
Bereich ebenso auf die Verträglichkeit der Produkte in Bezug auf die Kosmetikverordnung, als auch 
auf die nötige Hygiene vor, während und nach dem Einsatz der Materialien. Im Abformbereich 
werden überwiegend natürlich abbaubare Materialien verwendet. 

 

Aufsichtspflicht und Haftung 

Kunterbunt geschminkt weist darauf hin, dass Eltern Ihre Kinder am besten kennen und wissen, ob 
und wann die Haut empfindlich reagieren könnte. Für eventuell auftretende Unverträglichkeiten 
übernimmt Kunterbunt geschminkt daher keine Haftung. Kunterbunt geschminkt behält sich vor, im 
Falle von erkenntlichen Anzeichen ansteckender Krankheiten, die Eltern darüber zu informieren und 
die Kinder ggf. vom Kinderschminken auszuschließen. 

Kunterbunt geschminkt bietet ein Unterhaltungsprogramm für Kinder an, jedoch keine 
Kinderbetreuung im Sinne einer Beaufsichtigung bzw. einer Inobhutnahme der Kinder. Die Teilnahme 
am Kinderprogramm erfolgt auf eigenes Risiko. Die Aufsichtspflicht für die Kinder liegt während der 
gesamten Veranstaltung bei den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten der Kinder.   

Lieferbedingungen 

Der Kunde stellt den für die Durchführung der Veranstaltung erforderlichen Rahmen zur Verfügung. 
Hierunter fallen unter anderem Aktionsflächen, Räume und ggf. Wasser- und Stromversorgung. 
Einzelheiten sind im Angebot und Auftrag geregelt. 

Auf Wunsch kann gegen einen entsprechenden Aufpreis ein Zelt über Kunterbunt geschminkt bestellt 
werden. Sollte das Zelt wetterbedingt, z.B. bei Sturm oder Böen, eine zu große Gefahr darstellen, 
behält sich Kunterbunt geschminkt vor, nach Rücksprache mit dem Kunden, das Zelt nicht 
aufzubauen. In diesem Fall werden die Kosten für die Leihgebühr entsprechend erstattet. Falls 
wetterbedingt das Zelt während der Veranstaltung wieder abgebaut werden muß, und dadurch das 
Kinderprogramm nicht weiter stattfinden kann, gibt es keine Ersatzansprüche an Kunterbunt 
geschminkt.  

Die Abformungen finden in den Räumen von Kunterbunt geschminkt statt. Eine Abholung bzw. 
Lieferung von 3D Abdrücken ist nur in Ausnahmesituationen und gegen eine Kilometerpauschale 
möglich. Die Produkte können innerhalb von 4 Wochen nach Fertigstellung in Dortmund-Bittermark 
abgeholt werden. Eine Lagerung darüber hinaus ist nicht möglich und wird mit 2,50 Euro pro Woche 
in Rechnung gestellt.  
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Zahlungen 

Ab einem Auftragswert über 150 Euro wird eine Anzahlung von 50% innerhalb von 7 Tagen nach 
Auftragsbestätigung fällig.  

Die restlichen Kosten werden bei Privatkunden sofort nach Leistungserbringung und in bar, für 
Geschäftskunden innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsstellung ohne Abzug fällig. 

 

Widerrufsrecht/Stornierung 

Widerruf 
 
Der Kunde hat das Recht binnen 14 Tagen nach Erhalt der Auftragsbestätigung ohne Angaben von 
Gründen diesen Vertrag in schriftlicher Form zu widerrufen. Etwaige Zahlungen werden den Kunden 
bei Angabe der Bankverbindung wieder gutgeschrieben. 
Auftragsbestellungen von 3D Abdrücken können nach der Erstanfertigung nicht widerrufen werden. 
Es werden bei Nichtgefallen entsprechend der Wert der bereits geleisteten Arbeit in Rechnung 
gestellt. 
 
Stornierung 
 
Stornierungen bis spätestens 2 Wochen vor der Veranstaltung bitte ich in schriftlicher Form und mit 
Angabe eines Grundes einzureichen. Dieses kann postalisch an: 
 
Kunterbunt geschminkt 
c/o Kirsten Bellwinkel-Nolte 
Meininghauskamp 12 
44229 Dortmund 
 
oder per E-mail an kiki@kunterbunt-geschminkt.de erfolgen. 
 
Stornogebühren 
 
Im Falle einer Stornierung außerhalb der Widerrufsfrist wird bei Geschäftskunden die Anzahlung als 
Ausfallentschädigung und Bearbeitungsgebühr einbehalten. Sollte der Auftrag erst 24 Stunden vor 
der Veranstaltung storniert werden, behält sich Kunterbunt geschminkt vor, 100% des 
Auftragswertes in Rechnung zu stellen. 
 
Privatkunden räumt Kunterbunt geschminkt eine kostenlose Stornierung bis 1 Woche vor 
Veranstaltung ein. Bei späterer Stornierung wird die Anzahlung als Ausfallentschädigung und 
Bearbeitungsgebühr einbehalten. 
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Sollte Kunterbunt geschminkt aus Krankheitsgründen absagen müssen, wird eine geleistete 
Anzahlung selbstverständlich gutgeschrieben. Es werden in diesem Fall keine weiteren Ansprüche auf 
Ersatz an Kunterbunt geschminkt gestellt.  
 
Individuelle Auftragsarbeiten, wie z.B. Bellycastings oder Babyhand-/Fußabdrücke können nach 
Beginn der Arbeiten nicht mehr storniert werden. Reklamationen können gerne per E-Mail an 
kiki@kunterbunt-geschminkt.de geschickt werden. Kunterbunt geschminkt behält sich das Recht vor 
Beanstandungen zu prüfen und, falls möglich, zu beheben. Eine Rücknahme oder Erstattung bei 
„Nichtgefallen“ ist nicht möglich.  
 
 

Recht an Foto und Tonaufnahmen 
 
Kunterbunt geschminkt  ist berechtigt, die Produktion von Bild- und Tonträgern jeder Art zu 
dokumentieren und alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenen Foto-, Video- und 
Filmaufnahmen, sowie sonstige technische Reproduktionen zur Eigenwerbung oder zu redaktionellen 
Zwecken zu verbreiten oder zu veröffentlichen und zwar ohne Einschränkung des räumlichen, 
sachlichen und zeitlichen Geltungsbereichs.  
Kunterbunt geschminkt behält sich ein Einspruchsrecht für eine, über den Vertrag hinausgehende 
Nutzung und Verbreitung von Bild- und Tonträgern jeder Art durch den Mieter oder durch Dritte vor. 
 

Sonstiges 
 
Sollte eine einzelne Bestimmung des Vertrages unwirksam sein oder werden, so berührt dies nicht 
die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen.  
 
 
Stand: März 2022 
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