Liebe Kundinnen und liebe Kunden,
wir freuen uns Sie ab dem 05. Mai 2020 ab 8:30 Uhr wieder in unserem Salon begrüßen zu
können. Wir haben in den letzten Tagen gezielt darauf hingearbeitet um die gesetzlichen
Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und Vermeidung von Warteschlangen
sowie der Nutzung von persönlicher Schutzausrüstung so umzusetzen das Sie sich trotzdem weiterhin bei uns, wie gewohnt wohlfühlen können und unser Team bestmöglich
geschützt ist:
• Bitte kommen Sie pünktlich. Aber auch nicht zu früh da, wir Ihnen derzeit keinen Platz
in Wartebereich anbieten können. Und bitte - vermeiden Sie es zu spät zu kommen,
da die Zeitfenster entsprechend geplant bzw. getaktet sind.
• Achten Sie bitte beim Betreten des Salon auf den Mindestabstand von 1,50 Meter
zu Ihren Mitmenschen. Und verzichten bei der Begrüßung im Rahmen der „sozialen
Distanzierung“ auf jeglichen Körperkontakt.
• Kommen Sie bitte nach Möglichkeit alleine zu uns, da wir Begleitpersonen nicht in
den Salon lassen dürfen.
• Fühlen Sie Sich fit und gesund? Wenn ja, dann freuen wir uns auf unseren gemeinsamen Termin mit Ihnen. Wenn nicht - kein Problem. Dann lassen Sie sich bitte einen
neuen Termin von uns geben.
• Bitte tragen Sie Ihren Mund- und Nasenschutz während Ihres gesamten Aufenthaltes
bei uns im Salon.
• Bitte desinfizieren Sie sich die Hände bevor Sie Platz nehmen.
• Trockenhaarschnitte, Augen und Wimpern färben, Augenbrauen zupfen, Make Up
und die Bartpflege dürfen wir derzeit nicht anbieten.
• Das Waschen Ihrer Haare ist obligatorisch und muß ausnahmslos in den Räumen
unseres Salons erfolgen.
• Das Föhnen übernehmen wir ebenfalls gerne für Sie.
• Ihre Bewirtung ist uns streng untersagt, und wir dürfen Ihnen auch während Ihres
Aufenthaltes im Salon keine Zeitschriften anbieten.
• Aufgrund der neuen Hygienevorgaben, dem neuen Arbeitsschutzstandard, dem
zeitlichen Mehraufwand sowie den Kosten für Schutzausrüstung berechnen wir
einen Aufpreis auf die von Ihnen gebuchte Leistung.
• Wir sind angehalten Ihre vollständigen Kontaktdaten aufzunehmen, um eventuelle
Infektionsketten nachvollziehen zu können. Dabei halten wir auch hier selbstverständlich alle Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ein.

