
 

M U S T E R!!! 
K u n d e n i n f o r m a t i o n 
 
Maßnahmen zum Infektionsschutz vor SARS-CoV-2-Corona-Virus 
 
Liebe Kundinnen, liebe Kunden, 
 
Ihre Gesundheit und die Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter liegt uns am Herzen. 
Deswegen weisen wir Sie mit dieser Information auf die vorgeschriebenen und notwendigen 
derzeitigen Gesundheits- und Hygienevorgaben hin. 
[Nach Wahl können Sie diesen Text anpassen] 
 
Wir bitten Sie um Verständnis, dass die Einhaltung dieser Maßnahmen Auswirkungen auf die 
Terminvergabe und unser Leistungsangebot hat. 
 
1. Schutz- und Hygienemaßnahmen im Salon 
 
Zwingend vorgeschrieben ist das Einhalten der Distanz von mindestens 1,5 Metern am 
Friseurarbeitsplatz. Diese Distanz rund um jeden Arbeitsplatz muss in alle Richtungen eingehalten 
werden. Dies kann zu Anpassungen bei der Anzahl der Arbeitsplätze führen. Hierdurch kommt es 
zu Einschränkungen bei der der Terminvergabe.  
 
Nur der jeweilige Kunde, die jeweilige Kundin und der/die zuständigen Mitarbeiter/in dürfen sich 
für die Dauer der Dienstleistung einander nähern. Hierbei sind Schutzmaßnahmen wie das Tragen 
einer Mund-Nasen-Bedeckung sowie eines Kundenumhangs einzuhalten. Gerne können Sie Ihre 
eigene Maske mitbringen. [Wir halten aber auch Masken für Sie bereit.] 
 
Die Bewegungsräume haben wir durch Markierungen und/oder Absperrungen gekennzeichnet. 
Diese Bewegungsräume dürfen während der Dienstleistung nicht verlassen werden. Den 
Wartebereich und die Spielecken müssen wir schließen. 
 
Im Kassenbereich wird es weitere Hygienemaßnahmen (bspw. Schutzschild zwischen Kunde-/in 
und Mitarbeiter/- in geben). 
 
Im Sinne des Gesundheitsschutzes und der Hygiene möchten wir Sie bitten bargeldlos zu bezahlen. 
 
Sie sind verpflichtet sich nach dem Betreten des Salons die Hände zu waschen oder zu desinfizieren. 
Auch wir werden uns vor jedem Kundenkontakt die Hände waschen und desinfizieren. Wir 
desinfizieren nach jeder Kundenbehandlung die Kontaktflächen wie Friseurstuhl und Ablagen. 
Abgeschnittene Haare werden sorgfältig entfernt. Außerdem reinigen wir sämtliche 
Arbeitsmittel/Werkzeuge nach einmaliger Benutzung. 
 
Darüber hinaus sind wir dazu verpflichtet, jedem Kunden vor der Dienstleistung die Haare zu 
waschen. Unsere Arbeitsutensilien, wie Kämme, Bürsten, Wickler o. ä., dürfen erst an 
gewaschenem Kopf der Kundschaft verwendet werden. Ihnen ist es auch nicht gestattet sich die 
Haare selbst zu föhnen. Außerdem vermeiden Sie bitte jeglichen Kontakt mit den Geräten unseres 
Salons. 
 



 

Auch verzichten wir auf die Zurverfügungstellung von Zeitschriften sowie kalten und warmen 
Getränken. 

 
 
 
2. Zutritt von Kundschaft und Personal in unserem Salon 
 
Zutritt zu unserem Salon gewähren wir nur nach vorheriger telefonischer/ digitaler 
Terminvereinbarung. Hierbei sind wir verpflichtet, vorab Absprachen wegen möglicher Symptome 
zu treffen.  
 
Kunden ohne vorherige Terminabsprache können wir erst nach vorheriger Nachfrage über etwaige 
COVID-19-Symptome bedienen. 
 
Wir sind verpflichtet schriftliche Kundenkontaktdaten sowie den Zeitpunkt des Betretens/Verlassens 
des Salons mit Ihrem Einverständnis zu dokumentieren. Dies dient dazu, etwaige Infektionsketten 
im Nachhinein nachzuvollziehen. Ein entsprechendes Formular mit entsprechender 
Einwilligungserklärung stellen wir Ihnen zur Verfügung. Wir bitten Sie die entsprechende 
Einwilligungserklärung zu unterzeichnen. Sollten Sie einer Erhebung Ihrer Daten nicht zustimmen, 
dürfen wir Ihnen unsere Dienstleistungen nicht anbieten. 
 
Wir nehmen die Schutz- und Hygienemaßnahmen sehr ernst und möchten Sie mit diesem Aushang 
über die Vorgaben informieren. Trotz der schwierigen Situation und der damit verbundenen 
Einschränkungen möchten wir Ihnen den Aufenthalt bei uns bestmöglich gestalten. Sie 
unterstützen uns am besten, wenn Sie sich an diese Regeln halten. Sonst dürfen und können wir 
Sie leider nicht in unserer bewährten Qualität bedienen. 
 
Wir danken für Ihr Verständnis für die außerordentlichen Maßnahmen und freuen uns darüber, 
dass wir Sie wieder als Kunde begrüßen dürfen. 
 
 
 
 
Ihr Friseur-Team/ Ihr Friseur 


