
 

Hygiene- und Infektionsschutz-Richtlinien für Kunden 

Nachfolgende Vorgaben sind Bitte unbedingt bei Ihrem Salonbesuch einzuhalten. 

Allgemeine Vorgaben an Kunden: 

- Kunden mit Atemwegs/Erkältungs-Symptomen die einen Corona Verdacht nahelegen bitten 
wir abzusagen. Kunden mit Symptomen werden von uns nicht behandelt.  

- Die bekannte Husten und Nies-Etikette ist einhalten. 
- Kunden müssen Ihren persönlichen Mund-Nase-Schutz mitbringen. (Vorzugsweise Einweg 

zur Befestigung an den Ohren) 
- Begleitpersonen können nicht eingelassen werden. Bitte kommen Sie allein zu Ihrem Termin. 
- Bitte kommen Sie nicht unangemeldet (ohne Termin) zu uns in den Salon 
- Wir haben ein Bewirtungsverbot. Es gibt leider keinen Getränkeservice.  
- Es dürfen keine Zeitschriften für Kunden ausgelegt werden. 
- Während Ihres Termins erfolgt eine Überprüfung Ihrer angegebenen Kontaktdaten (Name, 

Anschrift, Mobilnummer, E-Mail). Diese müssen zwingend angegeben und von uns dokumen-
tiert werden zur Infektions-Rückverfolgung (Vorgabe des Gesundheitsamtes). 

- Kontaktlose Bezahlung per EC wird bevorzugt 
- Wir bitten um Verständnis das im Salon für ausreichende Belüftung gesorgt werden muss 
- Augenbrauen und Wimpern-Färben dürfen derzeit nicht ausgeführt werden. 
- Kurzfristige Terminstornierungen <48 h ohne belegbaren Grund sowie Nichterscheinen zum 

Termin wird in Rechnung gestellt. 

Ablauf beim Salonbesuch: 

- Einlass nur über vorherige Anmeldung an der Eingangstüre (bitte Klingeln oder kurz warten).  
- Der Wartebereich im Salon muss geschlossen bleiben. Bitte vor dem Salon warten bis Sie von 

Ihrem Friseur abgeholt werden. 
- Bereits vor Betreten des Salons bitte Ihren Mund-Nasen-Schutz aufsetzen. Der Mund-Nasen-

Schutz ist im Salon dauerhaft zu tragen und darf nicht abgenommen werden!! 
- Beim Betreten des Salons bitte zuerst Ihre Hände desinfizieren. Spender für Desinfektionsmit-

tel finden Sie im Eingangsbereich. Erst dann Ihre Garderobe ablegen.  
- Alle weiteren Abläufe im Salon zeigt Ihnen dann Ihr Friseur persönlich. 

Bitte haben Sie Verständnis für diese Maßnahmen und unterstützen Sie uns! Wir wollen damit 
jegliches Infektionsrisiko im Salon für Kunden und Mitarbeiter auf ein Minimum reduzieren.  
Wir freuen uns sehr auf Euch und hoffen Ihr könnt den Aufenthalt bei uns genießen, auch wenn 
alles etwas anders abläuft als sonst. 
Alle oben genannten Maßnahmen basieren auf unserem Infektionsschutz- und Hygieneplan und 
den Richtlinien von Berufsgenossenschaft und Gesundheitsamt. 

Christina Eichberger und das Team von Unique Friseure

                                                                                           


