Information über Maßnahmen

in diesem Friseursalon aufgrund der Corona-Pandemie
Die aktuellen Situation erfordert Maßnahmen zum Schutz unserer Kunden und des
Personals. Um eine Verbreitung einzudämmen und den Betrieb des Salons zu
gewährleisten, sind folgende Punkte zu beachten:

Was Sie direkt betrifft:
• Die verordneten Auflagen und den damit verbundenen, erheblichen Mehrkosten veranlassen uns eine Pauschale von 2,00 € je Kunde zu berechnen.
Wir bitten dafür um Verständnis.
• Eine Dokumentationskarte muss von jedem Kunden mit aktuellen Kontaktdaten sowie Besuchszeit ausgefüllt werden.
• Ein Betreten ist frühestens 10 Minuten vor dem vereinbarten Termin sowie
ausschließlich einzeln erlaubt. Sofern möglich, hinterlassen Sie bitte Ihre
Garderobe im Auto. Im Eingangsbereich ist der Aufenthalt von maximal einer
Person erlaubt. Bitte warten Sie ggf. im Auto oder in der Nähe des Salons
unter Wahrung der allgemeinen Schutzregeln.
Ohne Terminvereinbarung ist ein Betreten für Kunden nicht gestattet.
Terminvereinbarungen erfolgen ausschließlich telefonisch oder per Mail.
• Eine FFP2-Maske ist für Kunden verpflichtend.
Sollten Sie über keine Maske verfügen, warten Sie bitte direkt nach der Tür
und geben dem Personal bescheid.
Eine Maske kann für 2,50 € erworben werden. Die Husten-Nies-Etikette ist
weiterhin zu beachten.
• Bitte desinfizieren Sie sich direkt nach dem Betreten des Salons die Hände.
• Generell gilt das Einhalten des Abstands von mindestens 1,5 Meter
zwischen Kunden.
• Ihnen wird ein Platz zugewiesen. Bitte warten Sie nach dem Eintreten auf
die Zuweisung.
• Zusätzliche Anweisungen auf Aushängen oder vom Personal
sind zu befolgen.

Was sich zusätzlich ändert:
• Jegliche Aufenthaltsräume sind für Kunden gesperrt und dürften nicht
aufgesucht werden.
• Bei jedem Kunden müssen die Haare gewaschen werden.
• Auf jegliche Bewirtung (Kaffee, Wasser, etc.) wird verzichtet.
• Zeitschriften dürfen nur unter Hygieneauflagen ausgegeben werden.
• Ein Aufenthalt nach Beendigung des Termins im Salon ist nicht gestattet.

Potenzielle Maßnahmen:
• Bei Verzögerungen im Betrieb, welche durch die Umsetzung der zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen entsteht, kann das Personal das Warten
außerhalb des Salons anordnen. Die Einhaltung der allgemein geltenden
Schutzregeln ist dabei zu beachten.
• Aufgrund der Termindichte und dem derzeitigem Verbot, dass sich Kunden
selber die Haare mit einem saloneigenen Föhn föhnen, kann es zu einer
Terminbeendigung ohne Föhnen kommen.

Die Maßnahmen sind zum großen Teil
gesetzlich verpflichtend.
Sollten Sie mit einzelnen Punkten nicht einverstanden
sein, geben Sie bitte kurz im Laden Bescheid.
Eine Bedienung ist ohne Einwilligung der obigen Punkte

nicht möglich!

