
Allgemeine Hinweise und Verhaltensrichtlinie COVID-19 im Frisörsalon 

 

Unser Salon durfte seit dem 5. Mai wieder öffnen; diese Öffnung ist jedoch an strengste 

Maßnahmen und Auflagen gekoppelt, die wir im Salon sicherstellen müssen. Diese 

Maßnahmen werden stichprobenhaft kontrolliert – bitte haben Sie Verständnis, dass wir uns 

an diese zu Ihrem und unserem Schutz halten werden.  

Sollten Sie mit einem oder mehreren Punkten nicht einverstanden sein, können wir leider 

keinerlei Dienstleistungen für Sie erbringen. 

Die Maßnahmen im Einzelnen: 

1. Jeder Kunde muss nach Symptomen von Atemwegsinfektionen oder Fieber jeglicher 

Art befragt werden; ohne diese Information dürfen und werden wir die 

Kundenbedienung nicht beginnen 

2. Die genaue Aufenthaltsdauer eines jeden Kunden muss dokumentiert werden (Name, 

sowie Ein- und Austrittszeit: im Falle einer Erkrankung werden Ihre Kontaktdaten sowie 

Aufenthaltsdauer von der Regierung zur Nachvollziehbarkeit und Eindämmung von 

Erkrankungsketten abgefragt) 

3. Halten Sie mit Ausnahme der Dauer der Frisörleistung immer den geforderten 

Mindestabstand von 1.5m zu weiteren Kunden oder Mitarbeitern des Salons ein  

4. Wenden Sie die ausschließlich die Armbeuge-Nies-Ettikette an 

5. Jeder Kunde muss vor Beginn der Dienstleistung Hände waschen – bitte nutzen Sie 

hierzu die bereitgestellte Seife im Kunden-WC direkt nach dem Betreten des Salons 

6. Jedem Kunden müssen wir Haare waschen (dies werden wir berechnen) 

7. Jeder Kunde ist verpflichtet während der gesamten Aufenthaltsdauer im Salon einen 

Mund-Nasen-Abdeckung zu tragen (bei Bedarf stellen wir diesen Einmalschutz zur 

Verfügung) 

8. Es können keinerlei Gesichtsbehandlungen (wie Augenbrauen zupfen, kürzen, färben 

o.ä.) durchgeführt werden 

9. Es werden keine Magazine oder Zeitungen ausgegeben (bitte bringen Sie auch keine 

mit) 

10. Es findet keinerlei Bewirtung statt (keine Speisen oder Getränke jeglicher Art) 

11. Selbst-Föhnen der Haare ist nicht gestattet 

12. Berühren Sie bitte ausgestellte Produkte ausschließlich nach Aufforderung 

Mit dem Eintritt in den Frisierbereich erklären Sie sich mit allen aufgelisteten Punkten 

einverstanden.  

Sollte dies nicht der Fall sein, machen Sie bitte auf sich im Vorraum aufmerksam und weisen 

uns umgehend darauf hin. 

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 


