
DER SCHUTZ UNSERER KUNDEN & MITARBEITER 
LIEGT UNS BESONDERS AM HERZEN.

Informiert uns bitte sofort, solltet ihr grippeähnliche 
Symptome des Coronavirus verspüren. 

Stellt sicher, dass alle Kunden die benötigten Angaben 
zu COVID-19 gemacht haben.

WICHTIG

Mit der Wiedereröffnung des Salons kann das Tagesgeschäft endlich wieder losgehen. Dennoch ist die Ge-
sundheit und das Wohlergehen von euch und unseren Kunden nach wie vor das Wichtigste. 

Mit diesen Empfehlungen auf Grundlage der offiziellen Arbeitsschutzstandards können wir gemeinsam einen 
Beitrag leisten, um die Verbreitung von COVID-19 und das Risiko einer Ansteckung weiterhin zu minimieren. 

Wir danken euch für eure tatkräftige Mithilfe!

 Um euch und unsere Kunden besser zu schützen, ist 
das Tragen von Schutzmasken wichtig. Dabei sind so-
genannte Alltagsmasken erlaubt. Wichtig: Regelmäßiges 
Wechseln und Waschen der Masken.

Auch das Tragen von Einmalhandschuhen ist verpflich-
tend – von der Begrüßung eurer Kunden bis nach dem 
obligatorischen Haarewaschen.

Sammelt die benutzten Masken in einem separaten Be-
hälter und entsorgt diese am Ende des Tages über den 
Hausmüll.

Regelmäßiges Händewaschen und Desinfizieren, be-
sonders nach jeder Kundenbehandlung, ist ein MUSS.

MASKEN

Nutzt die verfügbaren Haut- und Handdesinfekti-
ons-mittel regelmäßig.

 Stellt sicher, dass sich auch eure Kunden die Hände wa-
schen und bevorzugt desinfizieren können.

Reinigt nach jeder Dienstleistung alle Kontaktflächen 
und Ablagen am Arbeitsplatz mit fettlösendem Reini-
gungsmittel. Desinfiziert sie nach jedem Arbeitstag.

Desinfiziert nach jeder Dienstleistung verwendete 
Arbeitsgeräte wie Föhn, Bürsten und Kämme.

DESINFEKTION

Der Mindestabstand von 1,5 m zu euren Kunden darf 
ausschließlich während der Behandlung unterschritten 
werden. 

Haltet auch den notwendigen Abstand zu euren  
Kollegen. Insbesondere in der Mixecke, den Gängen 
und Aufenthaltsräumen.

ABSTAND

Wascht alle benutzten Handtücher und Umhänge bei  
60 °C.

 Stellt jedem Kunden neue Handtücher und Umhänge 
zur Verfügung.

REINIGUNG

Mit Unterstützung von
Die vorliegenden Informationen haben wir mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Bitte beachten Sie, dass sich die Anforderungen und Vorschriften jederzeit ändern können.  
Für die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit können wir deshalb keine Gewähr übernehmen. 


