Bitte beachten Sie als Besucher*in von Schneewittchen Hairdesign folgende behördliche Auflagen:
Das Betreten des Salons ist ausschließlich einzelnen Personen mit Termin
gestattet. Sollten Sie keinen Termin haben, so klopfen Sie bitte an und warten Sie
ab, bis wir die Tür öffnen.
Vor Eintritt in den Salon sind die Hände zu desinfizieren.
Dazu haben wir Ihnen am Eingang eine Station mit einem gut wirksamen und leicht
rückfettenden Desinfektionsgel vorbereitet.
Beim Betreten des Salons sowie während der gesamten Aufenthaltsdauer im Salon
ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.
Bitte bringen Sie Ihre eigene Mund-Nasen-Bedeckung mit. Für Verschmutzungen
oder Beschädigungen während der Behandlung haften wir nicht.
Abstandsregel: Mindestens 1,5 Meter Abstand halten.
Weiter sind die Husten- und Nies-Etikette sowie weitere
Hygieneauflagen zu beachten.
Bitte tragen Sie sich in unsere Pandemieliste ein
Wir sind verpflichtet, eine Liste mit Kontaktdaten aller Kund*innen zu führen, damit
Infektionsketten lückenlos nachverfolgt werden können.
Personen, die sich nicht in die Liste eintragen dürfen nicht bedient werden.
Bitte lassen Sie Ihr Mobiltelefon in der Tasche
(am besten ausschalten oder in den Flugmodus schalten)
Krankheits-Symptome
Wenn Sie Krankheitssymptome wie Fieber oder Husten und Atemnot bei sich
feststellen, dürfen Sie den Salon nicht betreten. Bitte sagen Sie dann Ihren Termin
rechtzeitig ab. Gleiches gilt, wenn Sie in den letzten 14 Tagen wissentlich mit einem
Corona-infizierten Menschen zusammen gekommen sind.
• Haare müssen vor einer Behandlung im Salon gewaschen werden
• Selbst föhnen im Salon ist nicht gestattet
• Behandlungen im Gesicht wie Make-ups, Wimpern färben oder Augenbrauen
färben oder -formen sind leider nicht möglich
• Zeitschriften und Getränkeservices sind untersagt
Alle Mitarbeiter*innen wurden nach den einschlägigen behördlichen Auflagen
unterwiesen und zu ihrem sowie dem eigenen Schutz in Hygienestandards geschult.
Wir bitten Sie daher, den Vorschlägen und Anweisungen der Mitarbeiter*innen Folge zu leisten.
Wir sind nicht für diese Auflagen und Einschränkungen verantwortlich. Falls Sie mit diesen
nicht einverstanden sind, so beschweren Sie sich bitte bei der Bundes- und Landesregierung.

