
 
 
 

 

 

 

Bitte beachten Sie folgende Regeln während der Corona-Krise  

 
 

Betreten des Salons 
 

Kommen Sie zu Ihrem Termin bitte pünktlich. Nicht 
früher und auch nicht später. Bitte betreten Sie den 

Salon nur nach Aufforderung. 
 
 

Beratung 
 

Bitte beachten Sie, dass wir derzeit eine Beratung nur 
über den Spiegel durchführen können. 

 
 

Mund- und Nasenschutz 
 

Bitte bringen Sie einen eigenen Mund- und 
Nasenschutz mit und tragen Sie diesen während des 
gesamten Aufenthalts im Salon. Beachten Sie bitte, 
dass es beim Färben zu nicht mehr zu entfernenden 

Flecken an Stoffmasken kommen kann! 
 
 

Handdesinfektion 
 

Bitte desinfizieren Sie sich die Hände an dem von uns 
zur Verfügung gestellten Spender. 

 
 

Abstandhalten und Begrenzte Kundenanzahl 
 

Auf Grund des vorgeschriebenen Sicherheitsabstands 
wird es Einschränkungen bei der Kundenzahl geben, 

die wir im Salon bedienen können.  
 

Bringen Sie bitte keine Begleitpersonen mit. Eventuell 
muss bei Terminüberschneidungen kurz draußen 

gewartet werden. Bitte haben Sie Verständnis, wenn 
es zu Wartezeiten kommen sollte. 

 

 Fühlen Sie sich krank? 
 

Sollten Sie auch nur geringe Erkältungssymptome haben, 
verschieben Sie bitte Ihren Termin. In diesem Fall können 

wir Sie nicht bedienen. 

 
 

Kosmetische Dienstleistungen 
 

Es ist momentan untersagt Behandlungen im 
Gesichtsbereich durchführen zu lassen (z.B. Wimpern, 

Augenbrauen, Bart). 
 
 

Derzeit keine Trockenhaarschnitte 
 

Laut der Verordnung dürfen unsere Dienstleistungen nur 
an von uns im Salon gewaschenen Haaren erbracht 

werden. 
 
 

Kinder 
 

Bitte haben Sie Verständnis, dass alle genannten Regeln 
(Haare waschen, Mundschutz etc.) auch für Kinder 
gelten. Ansonsten dürfen wir Sie nicht behandeln. 

 
 

Produktverkauf und Gutscheine 
 

Wenn Sie Produkte oder Gutscheine erwerben möchten 
melden Sie dies bitte im Vorfeld telefonisch an. Es ist uns 
ansonsten nicht gestattet Produkte oder Gutscheine zu 

verkaufen. 
 
 

Bewirtung 
 

Derzeit ist leider keine Bewirtung (Kaffee, Wasser) im 
Salon möglich. 

 
 

Änderungen vorbehalten. 
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