FLAGSHIP

SCHÖN, DASS WIR UNS WIEDERSEHEN!
Wir sind auf die neuen Hygienestandards perfekt vorbereitet und freuen uns auf Deinen Besuch.

Wie schützen wir DICH?
• Für alle Personen, die unseren Salon betreten gilt „Maskenpflicht“ (Mund-Nase-Bedeckung).
Falls Du keine eigene Maske zur Verfügung hast, können wir Dir eine Maske anbieten.
• Selbstverständlich tragen auch alle Mitarbeiter des Salons Masken.
• Im Moment verzichten wir, uns die Hände zu geben.
• Wir laden Dich nach Betreten des Salons ein, Dir die Hände zu waschen oder zu desinfizieren.
Dafür kannst Du unseren neu geschaffenen Waschbereich zu Beginn und vor Verlassen des
Salons nutzen.
• Wir halten Abstand: Zwischen unseren Arbeitsplätzen stellen wir den empfohlenen Mindestabstand von 1,5 Metern sicher.
• Jede Anwendung setzt eine Haarwäsche im Salon voraus.
• Wir handeln nach einem, von der Berufsgenossenschaft und dem Landesinnungsverband, empfohlenen Desinfektionsplan.
• Nach jeder Kundenbehandlung werden alle Kontaktflächen wie Frisierstuhl, Ablageflächen, alle
benutzten Werkzeuge und Geräte wie Schere, Föhn usw. gründlich gereinigt und desinfiziert.
• Für jeden Kunden werden neue, frisch gewaschene Handtücher und Umhänge bereitgestellt.
• Unsere moderne Lüftungsanlage sorgt für einen ständigen Luftaustausch im Salon.
• Bis auf Weiteres verzichten wir auf den gewohnten Service, Zeitschriften und Getränke bereitzustellen.
• Komme bitte allein zum vereinbarten Termin. Falls dies nicht möglich sein sollte, informiere uns
bereits bei der Terminvereinbarung darüber.
• Last but not least, versteht es sich von selbst, die Nieß- und Husten-Etikette einzuhalten und
einen vereinbarten Termin abzusagen, solltest Du Dich krank fühlen bzw. mit einer an Covid-19
erkrankten Person Kontakt gehabt haben.
Dokumentationspflicht
Kundenkontaktdaten sowie Zeitpunkt des Betretens und Verlassens des Salons sind mit Deinem
Einverständnis zu dokumentieren, damit eine etwaige Infektionskette nachvollzogen werden kann.
Du kannst nur bedient werden, wenn Du mit der Dokumentation einverstanden bist. Um die Anforderungen bestmöglich zu erfüllen, haben wir für Dich eine angepasste Einwilligungserklärung
vorbereitet. Bitte pro Person ausfüllen und am Ende beim Kassiervorgang übergeben. Bitte trage
hierfür auch den Zeitraum ein, in dem Du Dich im Salon aufgehalten hast.

DANKE FÜR DEIN VERSTÄNDNIS UND DEINE KOOPERATION.
Bleib gesund und gemeinsam schaffen wir das!
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