Hygiene Rituale für Ihren Aufenthalt – Stand: 24.4.2020

Liebe Kunden,
wir freuen uns sehr, daß wir ab dem 4. Mai unseren Salon wieder öffnen dürfen. Bis dahin sind wir aktiv
dabei, unseren Salon für unsere Kunden und unsere Mitarbeiter so vorzubereiten, daß wir uns alle sicher
und wohl fühlen können. Dabei haben wir einige Auflagen zu beachten und möchten Sie schon vorab
mit unseren neuen Hygieneregeln vertraut machen.

• Schichtarbeit
Wir arbeiten vorerst in 2 Teams zu unterschiedlichen Zeiten. Daher haben wir unsere
Öffnungszeiten verlängert: Mo – Di: 8 – 21 Uhr, Mi – Fr: 8 – 20 Uhr, Sa: 8 – 18 Uhr. Bitte haben Sie
Verständnis, daß wir nur Termine in der jeweiligen Teamgruppe vergeben können
• Sicherheit durch Hygiene & Desinfektion
Für einen optimalen Beginn Ihres Besuches erwartet Sie zum Reinigen und Pflegen Ihrer Hände
unsere Hygiene – Station. Natürlich desinfizieren und reinigen auch wir unsere Hände, sowie
Flächen und Arbeitsmaterialien vor jedem neuen Kunden.

• Maskenpflicht für alle Mitarbeiter und Kunden
Bitte bringen Sie Ihre eigene Maske mit – bei Colorationsbehandlungen bieten
wir Ihnen eine Einwegmaske an.

• Obligatorisches Haarewaschen im Salon für alle Kunden
Die Dienstleistung „Trockenhaarschnitt“ können wir daher vorerst nicht mehr anbieten.
Auch das „Selbst fönen“ ist nicht mehr erlaubt.
• Ausreichende Schutzabstände
Wir werden in beiden Räumen nur jeden 2. Arbeitsplatz besetzen. Bestimmte
Bereiche sind zusätzlich mit Schutzwänden abgetrennt.
• Keine Wartebereiche im Salon
Wir werden bei gutem Wetter einen Outdoor – Wartebereich anbieten.
Ansonsten haben wir alle Termine just in time kalkuliert. Bitte kommen
Sie daher pünktlich zu Ihrem Termin, damit alle Abstandsregeln zu jeder Zeit ermöglicht
werden können. Bitte bringen Sie keine Begleitperson mit.

• Keine Arbeiten `face to face´
Daher werden Dienstleistungen wie Augenbrauen- und Wimpernfärben, Rasieren `
und Bartpflege derzeit nicht angeboten.

• Besondere Wünsche vorab telefonisch abstimmen
Damit wir unsere Zeiten passend einplanen können, bitten wir Sie, besondere
Wünsche – auch zB einer Umfärbung - vorab telefonisch mit uns abzustimmen.

• Kein Getränke- und Zeitungs-Service
Wir dürfen vorerst weder Getränke noch Zeitungen anbieten.
Gerne können Sie sich selbst etwas mitbringen.
• Besuchen Sie uns, wenn auch Sie sich gesund fühlen
Wir achten darauf, dass alle Mitarbeiter in unserem Salon sich gesund fühlen und symptomfrei
sind. Zu unserem gegenseitigen Schutz bitten wir auch Sie Ihren Besuch bei
eventuellen Anzeichen auf einen späteren Zeitpunkt zu verlegen.

Bis wir wieder öffnen, haben wir nach wie vor unsere
Salon – Hotline
Dienstag bis Freitag von 10 – 12 Uhr
unter 02581/5133

Außerhalb dieser Zeit können Sie uns eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen oder schicken
uns eine Mail an info@guennewig-friseur.de. Gerne können Sie auch weiterhin Produkte bestellen.

Wir freuen uns, Sie bald wieder bei uns begrüßen zu dürfen! Passen Sie auf sich auf!

Julia & Christian Günnewig mit ihrem Team

