Liebe Kunden!

Wir freuen uns riesig, weiter für sie da sein zu dürfen,
aber leider müssen wir uns gemeinsam jetzt an folgende
Vorschriften halten:

Hygienevorgaben in Zeiten von Corona:
Zu Ihrem und unserem Schutz gelten ab sofort folgende
Bedingungen der BGW für das Friseurhandwerk zum
SARS-CoV-2 Arbeitsschutz:

Bitte halten Sie stets ausreichend Sicherheitsabstand
(mind.1,5 Meter)
Bitte beachten Sie die markierten Abgrenzungen

–

–

Unsere Bedienplätze wurden halbiert und der
Wartebereich bleibt komplett gesperrt,daher
bitten wir sie, ohne Begleitung zu erscheinen und
evtl.draußen zu warten
Bitte treten Sie nur ein, wenn sie einen Termin
vereinbart haben, gesund sind und keinen Kontakt zu
einem Kranken haben oder hatten
Zutritt nur mit angelegter „Mund-Nasen-Abdeckung“
sowie einzeln und möglichst ohne Begleitung
( Mund-Nasen-Abdeckung kann nach Verfügbarkeit erworben
werden)

Die Garderobe möglichst nicht benutzen
(Nur 1 Teil pro Seite)
Bitte Hände waschen oder desinfizieren und beachten
sie bitte die „Nies-Etikette“
(Armbeuge)
ALLEN Kunden werden vor jeder Bedienung die Haare
gewaschen! Es dürfen KEINE Trockenhaarschnitte mehr
durchführt werden und es ist untersagt, sich selber
die Haare zu föhnen.
Kosmetische Bedienungen, Make-up und Bartformungen
sowie Rasuren sind uns untersagt

–

Kinder werden nur bedient, wenn sie alleine und ruhig
auf dem Stuhl sitzen können,und sie sich problemlos
die Haare waschen und schneiden lassen. Ein
Elternteil darf im Ernstfall mit Einhaltung
der Abstandsregelung und unter Beachtung der max.
Kundenkapazität anwesend sein.
Es dürfen keine Zeitschriften oder Getränke zur
Verfügung gestellt werden
(Lesestoff und Getränke dürfen selbstverständlich mitgebracht
werden und wir bieten kostenfreies W-Lan)

Jeder Kundenbesuch muss von uns dokumentiert werden,
um eine mögliche Infektionskette nachvollziehbar zu
machen
(Dafür benötigen wir ihr schriftliches EinverständnisSollten sie nicht einverstanden sein, findet leider keine
Bedienung statt)
Bargeldlose Zahlung ist wünschenswert
(Barzahlungen werden selbstverständlich weiter akzeptiert)

–

Preisanpassung und Ausfallentschädigung
Die obigen Vorgaben sind eine große Herausforderung und
bringen einen erheblichen Mehraufwand für Zeit, Hygiene,
Einwegartikel, Mundschutz und Sicherheitsutensilien mit.
Daher ist eine Preisanpassung unabwendbar.
Für Termine, die nicht mindestens 1 Tag vorher abgesagt
oder nicht eingehalten werden, wird eine
Ausfallentschädigung von 80% der gebuchten
Dienstleistung in Rechnung gestellt.

Wir bitten um Verständnis, falls es zu Wartezeiten
kommen sollte.
All die neuen Auflagen wie Desinfektion,Reinigung bzw.
Komplettsterilisation sämtlicher Werkzeuge und des
Bedienplatzes sowie der höhere Zeitaufwand erschweren und
verlängern den bisher gewohnten und normalen Ablauf und
machen die Bedienung damit zeitintensiver und aufwändiger.

Wir freuen uns auf sie und auch, wenn man es nicht wirklich
sehen wird:

„Hinter jeder unserer Masken steckt
ein strahlendes Lächeln und freut
sich auf sie“

