Liebe Kunden
Ich habe mir in der Zeit, in der mein Geschäft geschlossen war und die vielen Informationen in den
Medien auf uns zu kamen, intensiv Gedanken um die gesundheitliche Sicherheit meiner Kunden
und mir gemacht.
Sie können es mir glauben, einfacher wäre es ohne Vorschriften, doch wenn es um die Gesundheit
geht, machen wir das alle gerne.
In der Folge erfahren Sie mehr über die erweiterten Hygiene - Massnahmen die ich im

getroffen habe.

Können Sie in Covid-19 Zeiten sicher zum Coiffeur gehen?
Ja, das können Sie. Ich habe Massnahmen zusammengestellt, die Ihnen und mir die
grösstmögliche Sicherheit bieten.

Wie halten wir es mit der Hygiene?
Ich bitte Sie, wenn Sie mein Geschäft betreten, desinfizieren Sie sich die Hände oder benützen die
Toilette um die Hände mit Seife zu waschen. Es hat immer frische Handtücher. Die Türe wird
regelmässig desinfiziert, auch die Toilette.
Nach dem Bezahlen und vor dem Verlassen haben Sie ebenfalls noch die Möglichkeit, sich Ihre
Hände zu waschen oder zu desinfizieren.

Welche Massnahmen habe ich getroffen?


Den Sicherheitsabstand (2m) zwischen den Kunden ist gewährleistet.



Das Tragen von Schutzmaske ist für Coiffeur und Kunde zu empfehlen.



Jeder Kunde erhält einen sterilen Schutzumhang.



Während der akuten Zeit machen ich keine Hand-, keine Nacken- und keine Kopfmassage,
sowie keine Augenbrauen- und Bartbehandlungen.



Tageszeitschriften stelle ich vorläufig nicht mehr zur Verfügung.



Kaffee, Wasser wird in diese Zeit nur in Einwegbechern serviert.



Wenn Sie ein Produkt benötigen, werde ich es mit desinfizierten Händen überreichen.



Ich werde vor jedem Kunden ihren Bedienungsplatz reinigen und desinfizieren.



Ich werde nach jeder Dienstleistung Arbeitsmaterial, wie Kämme, Schere, Maschine, Fön
mit Desinfektionsmittel reinigen.



Waschbecken wird von mir nach jedem Benutzen desinfiziert.



Handschuhe, nach wie vor, zum Färben und Waschen.



Ich wasche meine Hände nach jedem Kundenkontakt mit Seife.



Bei Krankheitssymptomen bitte ich Sie rechtzeitig Ihren Termin zu stornieren.

Ich halte mich an die Verordnungen von Coiffeur Suisse, das BAG, die Vorgaben von
LABIOSTHETIQUE und den Bundesrat.
Hier sind die Fakten von der Medienkonferenz vom 16. April 2020 vom Bundesrat Alain
Berset wörtlich beantwortet:


1:1 Kontakt



Falls im Nachhinein nötig, kann man gut nachvollziehen, wer mit wem in Kontakt war.



Umgang mit Schutzkonzept/-material sind schon bekannt in Branche.



Generiert keine grossen Bewegungsströme im ÖV.



Schafft keine grossen Menschenansammlungen.



Dienstleistungen, die die Bevölkerung braucht. Ein überzeugendes Schutzkonzept
vorlegen.

Sind meine Höflichkeitsformen ausser Kraft?
Ich kann Sie nicht mit Handschlag begrüssen und verabschieden, auch müssen Sie Ihre
Garderobe selber aufhängen und abnehmen. Ich bin zu 100 % für sie da und werde mein Bestes
geben.

Was hat sich bei der Bezahlung geändert?

Nehme auch noch Bargeld.

Ich wünsche mir trotz alle dem, dass meine Kunden und auch ich die Lebensfreude, nicht
verlieren. Wir alle sind anpassungsfähig. Wir Menschen helfen gerne in der Not. Ich wünsche allen
positives Denken, gute Gedanken, mal ein guter Witz und das Wichtigste gute Gesundheit.

