VERHALTENSREGELN
während der CORONA Pandemie (Stand 27.04.2020)
Nehmen Sie sich bitte kurz Zeit und lesen Sie diese Regeln durch, damit diese
entsprechend beachtet werden können.
Liebe Kunden,
wir freuen uns ab dem 04. Mai wieder für Sie da zu sein. Die Wiedereröffnung kann,
darf und wird nur unter Einhaltung der grundsätzlich geltenden Abstand- und
Hygieneregeln erfolgen. Aus dem Grund werden wir Ihnen die sonst gewohnten und
geschätzten Annehmlichkeiten und Wohlfühlatmosphäre nur bedingt bieten.
Weiterhin gilt das wir keinen Kunden mit grippeähnlichen Symptomen wie z.B.
Fieber. Husten, Schnupfen o.Ä. bedienen !
• Es können nur max. 3 Kunden gleichzeitig im Salon anwesend sein.
• Nach dem Betreten bitten wir Sie, Ihre Garderobe selbst aufzuhängen und
sich anschließend die Hände am Spender zu desinfizieren. Wir werden auf
die übliche Begrüßung (wie Hände schütteln) verzichten.
• Danach werden Sie unter Einhaltung des Mindestabstandes zu Ihrem Platz
gebracht. Sie werden einen (über das normal geltende Hygienemaß)
gereinigten und desinfizierten Platz vorfinden. Das ist zu Ihrem eigenen Schutz
und Wohlbefinden.
• Bitte bewegen Sie sich nicht frei im Salon.
• Bitte tragen Sie während des gesamten Aufenthaltes, sowie während der
Behandlung Ihre Mund- und Nasenmaske. Im einzelnen Ausnahmefall
können wir Ihnen eine aushändigen.
• Zeitschriften und Getränke werden wir im ersten Schritt nicht anbieten.
• Das Zupfen und Färben von Augenbrauen & Wimpern, sowie Bartpflege
sind zurzeit noch nicht möglich.

• Grundsätzlich wird es keinen Trockenhaarschnitt sowie Cut & Go geben.
In der Anfangsphase können Kinder unter 6 Jahren nicht bedient werden.
• Der Waschplatz ist immer nur mit einem Kunden belegt.
• Sollten wir einmal zeitlich in Verzug kommen, bitten wir Sie vor dem Salon zu
warten. Der Wartebereich steht nicht zur Verfügung. Eine Sitzgelegenheit wird
es draußen geben.
• Terminvereinbarungen werden nicht im Salon vorgenommen. Nutzen Sie
die Möglichkeit Ihre Kontaktdaten zu hinterlassen. Wir melden uns schnellst
möglich bei Ihnen.
• Ihre Kundenkontaktdaten, sowie Zeitpunkt des Betretens/Verlassens des
Salons werden mit Ihrem Einverständnis dokumentiert, damit eine etwaige
Infektionskette nachvollzogen werden kann. Kunden können nur bedient
werden, wenn sie mit der Dokumentation einverstanden sind.
• Durch den erhöhten Aufwand zur CORONA Prävention, erlauben wir uns Ihnen
einen freiwilligen Hygiene- und Solidaritätsbonus in Höhe von €2,00 in
Rechnung stellen zu dürfen.
Wir werden alles Erdenkliche und Menschenmögliche tun, um den Rückstau aufund abzuarbeiten. Haben Sie aber auch bitte Verständnis, dass es zu längeren
Wartezeiten wie gewohnt kommen kann, da nur 3 Kunden gleichzeitig bedient
werden.
Ich bitte um Einhaltung der „Regeln“ in dieser außergewöhnlichen Zeit. Diese
Maßnahmen sind Auflagen der Bundes- und Landesregierung, und dienen dem
Schutz und Wohl für Sie als Kunde und meiner Mitarbeiter.
Bitte stellen Sie keine der Maßnahmen in Frage oder gar diskutieren. Nur durch die
o.g. Regeln ist die Eröffnung des Salon Haargenau erst gestattet – und im Eigen wie
auch im Interesse aller Kunden soll das auch lange so bleiben.
Und nun hereinspaziert ….
…. und genießen Sie den Aufenthalt im Salon Haargenau
Simone Gisbertz & das Team Haargenau

