AB 04. MAI 2020

WELCHE RICHTLINIEN UND HYGIENE-MASSNAHMEN
SETZEN WIR IM SALON UM???
Ein kompakter Überblick für Sie!

Das Betreten des Salons ist nur mit Mund- und Nasenschutz erlaubt.
Mund- und Nasenschutz ist von Ihnen als Kunde selbst mitzubringen
(inclusive Einen zum wechseln)
Farbkunden werden gebeten min. 2x Mundschutz u. ein dreilagiges Tuch
zum Schutz am Waschbecken mitzubringen, da Sie mehrere Stunden sich
bei uns im Salon aufhalten!
Sollten Sie Krankheitssymptome aufweisen, dürfen Sie den Salon nicht
betreten
(Wir behalten uns vor, Kunden wegzuschicken)
Die Abstände zwischen den Bedienplätzen betragen min. 1,5 Meter
Handdesinfektion und Händewaschen ist ein Muss!!!
Für ausreichende Möglichkeiten zum Hände waschen, zur Handdesinfektion
und eincremen der Hände ist gesorgt
Der Wartebereich ist gesperrt, um Menschenansammlungen zu vermeiden
Sollte bei Ihrem Termin eine Wartezeit sein, bitten wir Sie, nach Anmeldung
im Salon entweder im Auto oder im Freien (halten Sie dabei Abstand von
min. 1,5 Meter zu anderen Personen) vor dem Salon zu warten
keine Trockenhaarschnitte d.h. die Haare müssen im Salon vor Ort
gewaschen werden!
Wir vermeiden jeglichen Körperkontakt... während der akuten Zeit,
verzichten wir auf den Handschlag, zusätzlich machen wir keine Nackenund Kopfmassagen und führen keine Dienstleistungen im Gesicht, um die
Augen (Wimpern- und Brauenpflege) und Bart durch.

Fortsetzung auf nächsten Seite...

Die Garderobe müssen Sie leider in Zukunft selbst aufhängen und im
Anschluss wieder holen
Jegliche Bewirtung darf leider nicht mehr stattfinden, auch Zeitschriften,
Frisuren- und Kinderbücher stellen wir vorläufig nicht mehr zur Verfügung
Das Vereinbaren von Terminen bitte nur noch telefonisch oder digital ( per
E-Mail, Whatsapp, Online-Buchungssystem), da wir eine bestimmte
Personenanzahl im Salon nicht überschreiten dürfen!
Anschlusstermine, nach dem Kassiervorgang, sind vor Ort weiterhin möglich
Ein Bedienen ohne Termin ist leider nicht mehr möglich,
sprich keine Laufkundschaft
Wenn Sie ein Produkt benötigen, holen wir das mit desinfizierten Händen
für Sie aus dem Regal und übergeben es Ihnen nach dem scannen an der
Rezeption
Wir Friseure arbeiten ebenfalls mit Mund- und Nasenschutz und mit
desinfizierten Händen
Wir verwenden Einmalumhänge (Stoff oder Folie)
Wir haben sowohl im Waschbeckenbereich eine Trennwand, als auch an der
Rezeption eine Schutz-Scheibe angebracht
Jeder Bedienplatz und jedes verwendete Werkzeug wird extra für Sie
desinfiziert
Oberflächen werden regelmäßig gereinigt und desinfiziert
Regelmäßiges Lüften der Räume
Möchten Sie während Ihrem Besuch bei uns rauchen oder einfach nur
frische Luft schnappen, ist dies nur noch vor dem Salon möglich.
Bei Wiedereintritt in den Salon gelten erneut die Hygienevorschriften
unseres Salons

Fortsetzung auf nächster Seite...

Wichtiger Hinweis für unsere Eltern!!!
Die Bedienung von Kindern ist nur unter folgenden Voraussetzungen
möglich:
Leider keine Kinderbücher und keine Gummibärchen oder Kekse mehr
Kinder dürfen nur alleine den Salon betreten, d.h. eine Begleitperson ist nicht
erlaubt
das Tragen von Mund- und Nasenschutz ist Pflicht
Haare waschen ist Pflicht
Bezahlung ( entweder das Kind hat ausreichen Bargeld mit oder Sie als
Elternteil müssen nach Verlassen des Kindes den Salon betreten und
bezahlen)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WICHTIG!!!!
DOKUMENTATION:
Infektionsketten müssen auch bei uns nachvollziehbar sein, deshalb sind wir
verpflichtet, Ihren Namen, Kontaktdaten und den Zeitpunkt Ihres Aufenthaltes
bei uns dokumentieren!
Dies geschieht bei uns über die Speicherung Ihrer Daten bei uns im System
(Terminplan und Kundenkartei)
Wenn Sie einen Termin bei uns wahrnehmen, sehen wir das als automatische
Einwilligung zur Speicherung Ihrer Daten bei uns im System!
Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, ist eine Bedienung bei uns im Salon
nicht möglich!

