Corona Verhaltensregeln ab 04.05.2020
Liebe Kunden,
wir bitten Sie um ihre Mithilfe. Friseure und Kunden müssen sich in diese besondere
Zeiten an den neuen Hygienevorschriften und Regeln halten. Daher bitten wir Sie herzlich
folgenden Verhaltensregeln gemeinsam mit uns ernst zu nehmen und zu befolgen.
Erforderliche Maßnahmen bei einem Friseurbesuch:
• Es dürfen nur Kunden mit einem Termin den Salon betreten, Begleitung muss draußen
warten.
• Bitte desinfizieren Sie umgehend nach Betreten Ihre Hände.
• Sie müssen eine Maske tragen während des gesamten Aufenthaltes bei uns. Bei
Farbbehandlungen empfehlen wir 2 Masken mitzubringen. Sie können Masken bei uns
auch käuflich erwerben.
• Es werden leider keine Getränke mehr angeboten. Bei längerem Aufenthalten bitten wir
Sie ihr eigenes Erfrischungsgetränk mitzunehmen.
• Es werden leider keine Zeitschriften angeboten. Bitte nehmen Sie sich was schönes
zum lesen mit.
• Bitte halten sie stets den gewünschten Abstand von 1,5 m zur anderen Kunden.
• Sie dürfen sich die Haare nicht selber föhnen. Dies liegt an den Kontaktverbot zur
Gegenständen. Das bedeutet, dass Sie leider im Kauf nehmen müssen mit feuchtem
Haar aus dem Salon zu gehen. Wenn Sie dies nicht möchten müssen Termine leider
umgebucht werden.
• Wir bitten Sie die Verkaufsprodukte nicht anzufassen, sofern wir zeit haben beraten wir
Sie gerne.
• Bitte behalten Sie ihre Jacke und persönliche Gegenstände bei sich.
• Es wird an nur 4 Arbeitsplätze gearbeitet. es kann sein, dass wir Sie höflich bitten
müssen sich umzusetzen, z.B während der Farbeinwirkzeit.
• Es werden leider keine Gesichtsbehandlungen angeboten.
• Wir bitten Sie Ihren Abfall selbst zu entsorgen.
Termine, Telefon und Buchungsbedingungen
• Bitte Termine online buchen, somit entlasten Sie das Telefon bei uns im Salon.
• Alle vorhandenen Termine sind online sichtbar. Wir haben keine weitere Kapazitäten.
• Bitte beachten Sie die Stornobedingungen.

All diese Maßnahmen , die Versorgung mit Hygieneprodukten, Reinigung, Planung, Umgestaltung
im Salon, verlängerte Arbeitszeiten und die verringerte Auslastung der Mitarbeiter verursachen
höhere Kosten.
Wir hoﬀen wir können alle bald in der Normalität zurückkehren und Ihnen wie gewohnt den
bestmöglichen und umfangreichen Service wieder anbieten. Bis dahin bemühen wir uns den
Friseurbesuch so angenehm wie möglich für Sie zu gestalten.

Euer HASHTAGmyhair Team

