Liebe styles & more Kunden

Wir freuen uns sehr, Sie bald wieder in unserem Salon begrüßen zu dürfen.
Um den Aufenthalt bei uns sicher und reibungslos zu gewährleisten brauchen wir Ihre Mithilfe.
Wir haben uns in den letzten Tagen verstärkt mit dem Thema Salonhygiene und Salonalltag in der
Corona Zeit beschäftigt. Die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege
(BGW) hat für das Friseurhandwerk spezielle Arbeitsschutzstandards niedergeschrieben, die wir
konsequent einhalten müssen! Die wichtigsten Punkte haben wir hier, für Sie kurz und knapp,
zusammengefasst.

1. Sie dürfen ihren Termin nur wahrnehmen, wenn sie keinerlei Symptome einer Infektion der
Atemwege oder Fieber aufweisen und somit vollkommen gesund sind. Genauso bitten wir
sie bei Kontakt mit einer infizierten Person Ihren Termin nicht wahrzunehmen und uns
umgehend abzusagen.
2. Abstandhalten im Außen- und Innenbereich unseres Salons ist Pflicht (mind. 1,5 m). Wir
werden Sie hereinbitten, sobald Ihr Bedienplatz für Sie vorbereitet ist.
3. Es ist nur den Personen gestattet sich im Salon aufzuhalten die einen Friseurtermin haben.
(Keine Begleitpersonen)
4. Mundschutz tragen ist Pflicht! (Auch bei Kindern) Sollten Sie keinen zur Verfügung haben,
stellen wir ihnen einen aus Stoff, gegen eine Reinigungsgebühr von 1,50 € zur Verfügung.
5. Bevor es an den Behandlungsplatz geht, bitten wir Sie, ihre Hände gründlich zu waschen und
gegebenenfalls zu desinfizieren.
6. Sie erhalten ein Schreiben von uns, dass ausgefüllt werden muss! Im Falle eines Corona Falls
ist die Infektionskette so nachzuvollziehen. (gerne einen eigenen Kugelschreiber mitbringen).
Wir dürfen Sie nur bedienen, wenn Sie dieses vollständig ausgefüllt haben.
7. Jede Dienstleistung egal ob Haarschnitte oder chemische Behandlungen dürfen nur, an dem
von uns gewaschenem Haar vorgenommen werden.
8. Gesichtsnahe Dienstleistungen, wie Augenbrauen- und Wimpernfärben, Augenbrauen
kürzen und zupfen, sowie die Bartpflege dürfen wir derzeit nicht ausführen. Auch das
frontale Pony schneiden ist untersagt. Genauso müssen wir den Körperkontakt auf ein
Minimum einschränken und werden daher keine Servicekopfmassagen mehr anbieten.
9. Bitte beachten Sie auch, dass Kinder denen es zumutbar ist, alleine den Termin wahrnehmen.
Bei Kindern wo es nicht zumutbar ist, darf ein Elternteil mit in den Salon, aber die
Begleitperson muss den Mindestabstand (mind.1,5m) zu der Friseurin einhalten! Genauso
kommt auch das Haarewaschen bei Kindern hinzu. (Sollten wir merken, dass es nicht
reibungslos funktioniert, werden wir die Kleinkinderhaarschnitte vorübergehend einstellen.)
10. Jegliche Bewirtung ist eingestellt, auch Zeitschriften stehen keine mehr zur Verfügung.
11. Um den Kontakt mit den Geräten so gering wie möglich zu halten, dürfen Kunden und
Kundinnen sich derzeit die Haare nicht selber föhnen.
12. Unser Warteberich, sowie die Kinderspielecke stehen nicht mehr zu Verfügung. Bitte Punkt 2
und 3 beachten!

13. Sollten Sie je doch mal niesen oder husten müssen, bitte niesen oder husten sie in ein
Taschentuch und waschen oder desinfizieren sich danach unverzüglich die Hände.
14. Bei Toilettengänge, bitte die Türklinke mit einem Einweghandtuch öffnen (Mülleimer steht
außen an der Türe parat).

Wir möchten Sie auch drüber informieren, dass wir pro Kunde eine Hygienepauschale von
2,50 € erheben. So umgehen wir vorerst einer Preiserhöhung. Bitte haben Sie Verständnis,
dass durch das obligatorische Haarewaschen vor jeder Dienstleistung, dieses auch berechnet
wird.

Bleiben Sie weiter hin gesund!
Ihr styles & more Team

