
Liebe Kunden 

BITTE BEACHTEN SIE FOLGENDE GESETZLICH ANGEORDNETEN
HYGIENE-VORSCHRIFTEN!!!

• Ich arbeite nur nach vorheriger Terminvereinbarung! Termine können telefonisch, per
WhatsApp, Facebook oder E-Mail vereinbart werden. Von spontanen Besuchen bitte ich
abzusehen.

• Da die Abstandsregeln eingehalten werden müssen, warten Sie bitte draußen, falls sich
ein  anderer  Kunde  im  Geschäft  befindet.  Nach  Möglichkeit  werde  ich  bereits  bei  der
Terminvergabe versuchen, Begegnungen zwischen Kunden zu vermeiden.

• Bitte  tragen  Sie  während  des  gesamten  Aufenthaltes  in  meinem  Geschäft
einen medizinischen  Mund-  und  Nasenschutz, also  eine  FFP2-  bzw.  KN95-Maske  ohne
Ventil  (DIN EN 149) oder eine OP-Maske (DIN EN 14683) Eine OP-Maske kann auch bei mir
käuflich erworben werden.
• Auch  ich  selbst  werde  natürlich  bei  der  Massage  einen  entsprechenden  Mund-  und
Nasenschutz tragen.

• Nach jedem Kunden werden alle nicht abwischbaren Textilien wie Handtücher, Unterlagen
und Kissen ausgewechselt  und alle abwischbaren Flächen der Massagebänke gründlich
desinfiziert.

• Kunden mit Erkältungs-  oder  Krankheitssymptomen dürfen und werden von mir  nicht
bedient werden! Bitte sagen Sie in diesem Fall Ihren Termin rechtzeitig ab!

• Die  Husten-  und Niesetikette  ist  bitte  einzuhalten  (Einwegtaschentücher,  Niesen und
Husten in die Armbeuge).

• Bitte desinfizieren Sie bei Betreten meines Geschäfts Ihre Hände mit dem von mir bereit
gestellten Händedesinfektionsmittel.

• Ich darf zur Zeit leider keine Getränke anbieten.

• Bevor ich Sie massieren darf, besteht die Verpflichtung,
• Sie über die Schutz- und Hygienemaßnahmen und Verhaltensregeln zu informieren,

die aktuell in meinem Geschäft zum Infektionsschutz vor SARS-CoV-2 gelten;
• Sie nach möglichen Covid-19 Symptomen und Kontakt zu Erkrankten zu befragen

und 
• Ihre  Kontaktdaten  (Namen  und  Telefon)  nebst  den  Zeiten  Ihres  Aufenthaltes

(Betreten/ Verlassen) in meinem Geschäft sowie Ihr dokumentiertes Einverständnis
hierzu aufzunehmen. Damit sollen etwaige Infektionsketten nachvollzogen werden
können.

• Der  Einverständniserklärung  zur  Dokumentation  der  Kundenkontaktdaten  sowie  des
Zeitpunktes des Betretens/Verlassens des Salons muss zugestimmt werden. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis


