
 

 
 

COVID 19 Maßnahmenplan zur schrittweisen Wiedereröffnung 

Siegburg, den 17.04.2020 

 

Liebe Kunden,  

wir haben uns in der Zeit der Salonschließung intensive Gedanken um die gesundheitliche 
Sicherheit unserer Mitarbeiter und Ihnen, unseren Kunden, gemacht.  

Wir sind der Überzeugung, dass wir in diesen besonderen Zeiten besser ein Mehr an 
Sicherheit walten lassen, als zu wenig. Wir haben als Gesellschaft mit viel 
Verantwortungsbewusstsein geholfen, die Ausbreitung des COVID-19 Virus zu 
verlangsamen. Deshalb haben wir dieses Hygiene Konzept erstellt. Wir danken den 
Mitarbeitenden und unserem Betriebsarzt für die Zusammenarbeit an diesem wichtigen 
Thema.  

Sie können es uns glauben, wir machen das alles nicht gerne, aber wir sehen ein, dass es 
notwendig ist. Wir sind die ersten, die Freudensprünge machen, wenn wir wieder frei 
arbeiten können. Aber wir sind unbedingt daran interessiert, dass wir unseren Salon für Sie 
offen halten dürfen. Und dafür nehmen wir die erhöhten Sicherheitsmaßnahmen positiv 
gestimmt an. In der Folge erfahren Sie mehr über die wichtigsten Fragen zu unserer 
erweiterten Hygiene.  

Das wichtigste Vorweg: Wenn Sie krank sind, Husten, Erkältung, Fieber, egal… Nehmen 
Sie keine Termine bei uns wahr, sagen Sie ab! Handeln Sie Verantwortungsvoll und 
zwingen Sie uns nicht, den Behörden Meldung machen zu müssen! 

 

Können Sie in COVID-19 Zeiten sicher zum Friseur? Ja, das können Sie. Wir haben ein 
umfangreiches Maßnahmenpaket geschnürt, das Ihnen und uns die größtmögliche 
Sicherheit bietet.  

Welche Maßnahmen haben wir getroffen? 

 Wir können Sie nicht mit Handschlag begrüßen und verabschieden, so wie Sie das 
von uns gewohnt sind. Auch müssen Sie Ihre Garderobe selber aufhängen und 
wiederholen. 

 Alle Personen im Salon tragen zu jeder Zeit einen Mundschutz der andere vor 
Tröpfcheninfektionen schützt! Wenn Sie keinen Mundschutz mitbringen, bieten wir 
Ihnen den gerne an. 

 Nur ein Kunde befindet sich für die jeweilige Friseurin im Salon. Keine 
Begleitpersonen! Sollten Hilfsdienste nötig sein, können diese Erbracht werden und 



 

im Anschluss durch die Hilfskraft der Salon wieder verlassen. Kinder die die 
Begleitung Erwachsener benötigen, können in den kommenden Wochen während 
der verschärften Maßnahmen NICHT bedient werden! 

 Alle Wartebereiche sind entfernt. 
 Wir haben jeden zweiten Stuhl entfernt, damit wir den Mindestabstand von zwei 

Metern einhalten können. 
 Die Waschanlagen sind mit Trennwänden isoliert. 
 Wir führen keine Dienstleistungen im Gesicht, um die Augen und am Bart durch. 
 Am Schneideplatz beraten wir über den Spiegel, und nicht, wie Sie es von uns im 

Normalfall gewohnt sind, von Angesicht zu Angesicht.  
 Tageszeitungen und Papiermagazine stellen wir vorläufig nicht mehr zur Verfügung.  
 Wir bieten keine Getränke und Süßigkeiten mehr an, um das Abnehmen des 

Mundschutzes zu verhindern. 
 Wenn Sie ein Produkt benötigen, holen wir das mit desinfizierten Händen für Sie 

aus dem Regal und übergeben es Ihnen nach dem scannen an der Rezeption.  
 Zahlen Sie bitte wenn es geht mit EC Karte und PIN. Das geht in den meisten 

Fällen kontaktlos. Auch wenn Sie mit Kreditkarte bezahlen können, bedenken Sie 
bitte das es bis zu 3 Wochen dauern kann, bis uns die Mittel zu Verfügung stehen. 

Wir sind ansonsten wie immer gut gelaunt und Ihnen zugewandt, wie Sie das von uns 
kennen.  

 

Die Lage ist ernst. Viele Menschen sind durch den COVID-19 Virus schon gestorben. 
Wir alle hoffen, dass es nicht mehr viele mehr werden, und vertrauen in die 
Wissenschaft, die hoffentlich bald einen Impfstoff finden wird, um das Virus 
einzudämmen. Trotz allen Ernstes der Situation ist es für uns alle wichtig, dass wir 
unsere Lebensfreude nicht verlieren. Wir Menschen sind anpassungsfähig, das haben 
die letzten Wochen gezeigt. Wir Menschen sind emphatisch und helfen gerne anderen, 
die in Not sind oder in Not geraten könnten. Wir wünschen Ihnen allen gute 
Gedanken, eine positive Sicht der Dinge und, am Wichtigsten, Gesundheit. 

 

Wir freuen uns auf Sie! 

 

Ihre Sandra Baier und das gesamte Amazing Hairstyle Team! 
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