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Liebe Kund*innen,
wir freuen uns sehr, Sie wieder in unserer Filiale persönlich
begrüßen zu dürfen!
Aufgrund der COVID-19 Verordnungen dürfen sich derzeit
nur Kunden gleichzeitig in dieser Filiale aufhalten.
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1,5 m

Bitte beachten Sie den Mindestabstand von
2 Metern zu anderen Kunden und Mitarbeitern.
Wir bitten um Ihr Verständnis, wenn es aus diesem
Grund zu Wartezeiten kommen kann.
In unserem Eingangsbereich haben Sie die
Möglichkeit, Ihre Hände zu desinfizieren.

1,5 m

1,5 m

Wir sind mit FFP2 und medizinischen Masken
ausgestattet und bitten Sie, ebenso eine FFP2
oder medizinische Maske zu tragen.
Wir freuen uns, wenn Sie sich beim Bezahlvorgang
für bargeldlose Bezahlung entscheiden.

Wir wünschen Ihnen ein schönes Einkaufserlebnis bei uns!
1,5 m

Auch in der Pandemiezeit sollen Sie bei allen Behandlungen sicher sein! Hier
können Sie sich über alle Hygienemaßnahmen informieren. Grundlage dafür
sind die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandards der BGW für Kosmetikstudios.
•

Die Öffnung des Kosmetikstudios ist laut der aktuellen Coronaverordnung des
Landes Baden-Württemberg ab dem 8.3.2021 möglich. Steigt im Landkreis an
3 aufeinanderfolgenden Tagen die 7-Tage-Inzidenz auf über 100, muss wieder
geschlossen werden. Daher kann es zu kurzfristigen Terminabsagen kommen.

•

Das Tragen einer FFP2- oder medizinischen Maske ist Pflicht. Nur für Behand
lungen im Gesicht darf diese abgenommen werden.

•

Voraussetzung für Behandlungen im Gesicht, bei denen nicht dauerhaft eine
Maske getragen werden kann, ist das Vorweisen eines negativen tagesaktuel
len Schnelltests aus einem Testzentrum oder einer Teststelle.

•

Die Kontaktdaten sowie der Zeitpunkt des Eintreffens und des Verlassens müs
sen festgehalten werden.

•

Nach dem Betreten bitte ich Sie, Ihre Hände gründlich zu waschen und zu des
infizieren.

•

Bitte warten Sie vor der Parfümerie. Ihre Kosmetikerin holt Sie rechtzeitig ab.

•

Getränke & Zeitschriften dürfen nicht angeboten werden. Bringen Sie sich gerne
etwas mit!

•

KundInnen, die Erkältungssymptome aufweisen, dürfen nicht behandelt werden!
Bitte denken Sie an eine frühzeitige Absage.

•

Begleitpersonen oder Kinder sind derzeit nicht zulässig.

•

Die Kosmetikerinnen tragen während der gesamten Behandlung für den Schutz
beider eine FFP2 Maske sowie eine Schutzbrille und Handschuhe und lassen
sich entsprechend der aktuellen Vorschriften testen.

•

Um die Konzentration von Viren und Bakterien der Raumluft möglichst gering zu
halten, werden ggf. Luftreiniger eingesetzt und die Räume regelmäßig gelüftet

•

Nach jeder Behandlung werden die Kontaktflächen desinfiziert.

•

Die Behandlungsliege wird nach jeder Behandlung neu eingedeckt und desinfiziert.

•

Auf die Verwendung von Pinseln und Bürsten wird verzichtet

