
Mundschutz
Bitte tragen Sie während Ihres 
Besuches bei uns Ihren eigenen  
Mund-Nasenschutz.

Wartebereich
Bitte kommen Sie nicht früher als  
terminlich vereinbart, da im Salon nur 
eine begrenzte Anzahl von Kunden 
zulässig sind. Bitte keine Warteschlan-
gen vor dem Salon bilden.

Händedesinfektion
Bitte desinfizieren Sie sofort nach  
dem Betreten des Salons Ihre Hände. 
Ein Desinfektionsspender steht im  
Eingangsbereich für Sie bereit.

Abstand halten
Bitte halten Sie zu anderen Kunden 
mindestens 1,50 Meter Abstand.

Keine Arbeiten im Gesicht
Bartschneiden, Rasuren, Augenbrauen 
und Wimpern-Behandlungen sowie 
Make-Up dürfen wir leider aktuell nicht 
durchführen.

Aktuell kein Cut&Go
Leider dürfen Sie aktuell Ihre Haare 
nicht mehr wie gewohnt selber  
föhnen.

Keine Bewirtung &  
Zeitschriften
Jegliche Bewirtung wurde uns leider 
untersagt. Wir versuchen trotzdem,  
Ihnen einen unterhaltsamen Aufenthalt 
bei uns zu bescheren.

Keine Trockenhaarschnitte
Es ist uns im Moment nicht gestattet, 
Arbeiten an trockenen Haaren durch-
zuführen. Deshalb müssen unsere 
Mitarbeiter*nnen vorher Ihre Haare 
waschen! Dies gilt auch für Pony und 
Konturen schneiden.

Unsere Maßnahmen zum  
Gesundheitsschutz



Terminvergabe /  
Produkteinkauf
Terminvereinbarungen dürfen nur 
noch über das Telefon erfolgen,  
kommen Sie also bitte nicht persönlich 
vorbei. Wenn Sie ein Produkt kaufen 
möchten, melden Sie sich bitte vorher 
an, da wir uns an die Vorgaben  
zur Hygiene und Anzahl der 
Kunden halten müssen.

Walk-In-Termine
sind akutell leider  
nicht erlaubt.

Symptomfreier Besuch
Bitte bleiben Sie zuhause wenn Sie 
Symptome einer Atemwegsinfektion 
aufweisen, da wir Sie dann 
nicht bedienen dürfen.

Terminabsage
Bitte sagen Sie Ihren Termin 24  
Stunden vorher ab! Da wir den vielen 
Kunden, die sich einen Termin  
wünschen,  gerecht werden  
möchten ist es ärgerlich,  
unnötigen Leerlauf zu  
verursachen.

Schichtdienst
Wir arbeiten im Mai in Schichten, um 
die Mindestabstände einhalten zu 
können. Wir haben die Schichtpläne  
im Salon ausgehangen und auf der 
Website zur Anschauung zur  
Verfügung gestellt.

Schichtwechsel
Um zu verhindern dass unser Team 
sich beim Schichtwechsel trifft, oder 
sich im Salon während dieser Zeit 
Warteschlangen bilden, sind 30 Minu-
ten für den Schichtwechsel vorgese-
hen. Für diese Zeit ist der Salon immer 
Dienstag bis Freitag von 14:00-14:30 
Uhr abgeschlossen. Bitte kommen Sie 
erst zu Ihren Termin und vermeiden  
Sie auch Warteschlangen  
vor dem Salon.

Kontaktdaten
Um eine eventuelle Infektionskette 
nachweisen zu können, ist es ratsam 
dass wir Ihre Kontaktdaten speichern 
dürfen, bitte sprechen Sie darüber mit 
Ihrem*r Friseur*in. Wir behandeln Ihre 
Daten mit höchster Diskretion!

Unsere Maßnahmen zum  
Gesundheitsschutz

Während einer Kundenbedienung können wir aktuell nicht ans Telefon gehen, um die 
strengen Hygienevorschriften und die Zeitplanung der Kundentermine einzuhalten. 
Um Verzögerungen zu vermeiden, rufen wir nach der Bedienung zurück.


