Liebe Kundinnen, Liebe Kunden bi e beachten Sie unsere erweiterten Hygiene
Maßnahmen
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Unsere erweiterte Hygienemaßnahmen in unserem Salon (Stand 31.03.2022):
Maskenp icht

Bi e tragen sie während Ihres gesamten Aufenthalts im Salon eine medizinische Maske (OPMaske oderFFP2 Maske). Sollten Sie keine besitzen, können Sie auch eine Maske bei uns erhalten.

Handdesinfek on
Bi e desin zieren Sie als erstes nach Betreten des Salons Ihre Hände an der Kasse.
Desinfek onsmi el steht für Sie bereit! Alle Mitarbeiter werden dies im Laufe des Tages, sowie
vor und nach jeder Kundenbedienung, selbstverständlich ebenfalls tun.

Kommen Sie bi e alleine
Wir bi en Sie, zu Ihrem Termin ohne Begleitung zu kommen. Bi e bringen Sie keine zweite
Person mit. Behinderte Personen müssen sich vorher anmelden, da sie mit einer Begleitung
kommen
Wir haben etwas gegen Viren
Bei uns sind hoche ziente Lu reiniger von KAMPMANN mit HEPA19-Filter für Sie im Einsatz. Sie
en ernen 99,995% aller Viren und Keime aus der Lu .
Impfung Corona Schnell Test
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Unser aller Sicherheit ist uns wich g. Wir sind vollständig geimp , und wir testen uns regelmäßig
auf Corona.

Zeitschri en Service sharemagazines – der digitale
Lesezirkel!
Hygienisch – nachhal g – aktuell! Die sharemagazines App
bietet Ihnen mehr als 500 digitale Tageszeitungen und
Magazine aus aller Welt! Laden Sie die kostenlose App im
App-Store herunter. Verbinden Sie sich mit unserem WLAN und ak vieren Sie Ihre
Ortungsdienste.

True-Light ® Leuchtmi el
Wir verwenden True-Light – Leuchtmi el im gesamten Salon. Die True-Light VollspektrumLeuchtmi el wurden ursprünglich in den USA, für die NASA, entwickelt. Die originalen True-Light
Vollspektrum-Leuchtmi el mit UV-B Anteil in biologischer Dosierung, sorgen für ein gutes
Raumklima und vitalisieren den Benutzer durch echten Oberlichtcharakter, einerseits wegen der
physikalischen Eigenscha en, andererseits wegen der medizinisch-biologischen Wirkungen auf
den Organismus und die Psyche.
Wir sind ein klimaposi ver Salon
Wir sind Partner von cutclimate change - Durch einen CO2-Ausgleich können wir klimaneutral
arbeiten und unseren Kund/innen klimaneutrale Dienstleistungen anbieten. Große Wald ächen,
die wie eine gr ne Lunge CO2 einatmen, neutralisieren zusätzlich Emissionen unserer Salon
Vergangenheit. In Deutschland gibt es einen neuen eigenen Friseurwald, der durch
Au orstungsprojekte permanent wächst. Cut Climate Change hat unsere die CO2-Bilanz
errechnet und berät uns weiterhin beim Einsparungspotenzial und stellt Zer kate zum Ausgleich
bereit. Mehr Informa onen erhalten Sie auf www.cutclimatechange.com

Gleichzei ges Bedienen
Es ist gesta et, dass mehrere Mitarbeiter mehrere Kunden gleichzei g bedienen, wenn alle
Schutzmaßnahmen konsequent eingehalten werden. Dies werden wir tun.

Warteplätze
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Sowohl Warteplätze als auch Spielecken sind verp ichtend zu schließen. Dies haben wir natürlich
1:1 so umgesetzt.

Bezahlmöglichkeiten - Terminvergabe
Wir möchten schon jetzt alle Kunden bi en, möglichst elektronisch zu bezahlen. Wir akzep eren
alle gängigen Girokarten, alle gängigen Kreditkarten. Nutzen Sie den Service am Platz zu bezahlen
und Ihren nächsten Termin zu reservieren. Bi e haben Sie Verständnis, dass wir ab 18:00 Uhr kein
Bargeld annehmen können.

Mindestabstand von 1,5m
Bi e halten Sie den Mindestabstand ein. Sollte dies bedeuten, dass einige Wege im Salon
kurzweilig blockiert sind, bi en wir bei allen anwesenden Personen um ein wenig Geduld und
Solidarität. Wir sind uns sicher, dass sich dies sehr schnell und gut einspielen wird.

Desinfek on
Alle Arbeitsmaterialien werden nach Gebrauch gereinigt. Dies gilt auch für alle Bedienplätze und
Ablagen. Für alle Mitarbeiter und Kunden stehen darüber hinaus Desinfek onsspender zur
Verfügung.

Eventuelle Wartezeiten
Aufgrund der erhöhten Hygienemaßnahmen kann es zu längeren Wartezeiten kommen. Bi e
haben Sie hierfür Verständnis!

Vielen Dank für Ihr Verständnis
…weil wir Haare lieben
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Ihr Team von KOCHANSKI INTERCOIFFURE

