
 

HAARkunst Horhausen Verhaltensregeln aufgrund von COVID-19 

 Bei Verdacht auf Infekt 

Nehmt bitte Abstand von einem Besuch bei uns im 
Salon, wenn bei Euch Symptome einer Infektion der 
Atemwege oder Fieber auftreten sollten und 
informiert uns rechtzeitig, wenn ein geplanter Termin 
nicht stattfinden kann.  

 Nasen-Mundbedeckung 

Bitte tragt während des gesamten Friseurbesuchs 
eine mitgebrachte Nasen-Mundbedeckung. 

Eine Einweg Nasen-Mundbedeckung kann bei 
Bedarf bei uns im Salon gegen eine Gebühr von 2 € 
erworben werden. 

 Bargeldlose Zahlung 

Zur Minimierung des Ansteckungsrisikos empfehlen 
wir Euch, wenn möglich, bargeldlos zu zahlen. 

 Keine Trockenhaarschnitte 

Aufgrund der aktuellen Situation ist es uns nicht 
gestattet, Arbeiten an trockenen und 
ungewaschenen Haaren durchzuführen. Eine 
Haarwäsche im Salon ist daher zwingend 
notwendig. 

 Wartezeiten und Pünktlichkeit 

Wir versuchen bei der Termingestaltung möglichst 
allen Euren Bedürfnissen zu entsprechen. Damit die 
Termine für alle Kunden möglichst reibungslos 
abgewickelt werden können, bitten wir um 
pünktliches Erscheinen. 

Zurzeit dürfen sich nur eine begrenzte Anzahl an 
Personen gleichzeitig in unseren Geschäftsräumen 
aufhalten. Daher bitten wir Euch bis zum 
vereinbarten Termin möglichst draußen kurz zu 
warten, bis wir Euch hereinbitten können. 

Sollte es dennoch einmal zu unvorhergesehenen 
Wartezeiten kommen, bitten wir um Verständnis. 

 Hände desinfizieren 

Bitte desinfiziert Eure Hände nach dem Betreten 
unseres Salons. Wir bitten Euch hierzu bei der 
Bedienung den Ellenbogen zu benutzen. 

Ein entsprechender Spender mit 
Desinfektionslösung steht für Euch am Eingang 
bereit. Wir bitten dringend darum keine Handschuhe 
oder Einmalhandschuhe im Salon zu tragen. 

 Mindestabstand einhalten 

Bitte haltet während des gesamten Besuches den 
Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Kunden im 
Salon ein.  

 Zeitschriften und Getränke 

Bitte habt Verständnis, dass wir Euch aus Gründen 
der Hygiene derzeit keine Zeitschriften und auch 
keine Getränke anbieten dürfen.   

 Keine Gesichtsbehandlungen 

Gesichtsnahe Dienstleistungen wie Augenbrauen- 
und Wimpernfärben, Rasieren und Bartpflege dürfen 
wir derzeit nicht anbieten. 

 Kommt bitte alleine 

Aufgrund der vorgeschriebenen maximalen 
Kundenanzahl im Geschäft bitten wir Euch ohne 
Begleitpersonen zu erscheinen. 

 Kinderhaarschnitte 

Bitte habt Verständnis, dass wir derzeit nur Haar-
schnitte bei Kindern durchführen können, die zu uns 
alleine kommen können und bei denen sicher-
gestellt werden kann, dass eine Haarwäsche im 
Salon möglich und die Nasen-Mundbedeckung im 
Geschäft aufbehalten wird. 

 Kundentoilette 

Aus Infektionsschutzgründen können wir Euch 
derzeit den Besuch unserer Toilettenräume nicht 
erlauben. Wir bitten Euch um entsprechende 
Berücksichtigung.  

 Beratung nur über den Spiegel 

Bitte habt Verständnis, dass wir Euch derzeit 
ausschließlich über den Spiegel beraten können. 


