
Unser Hygienekonzept

Betreten des Salons ausschließlich mit persönlichem 
Mund-Nasenschutz.
Wir halten Einmalmasken für Sie bereit.

Halten Sie bitte zu Personal und Kunden den emp-
fohlenen Mindestabstand von 1.50 m.
Wir möchten Sie bitten, während Ihres Aufenthaltes 
auf Ihrem zugewiesenen Platz zu bleiben.

Beim Betreten des Salons unbedingt Hände waschen 
und desinfizieren.
Wir haben Ihnen dafür alles bereitgestellt.

Die Haare werden vor jeder Dienstleistung aus-
schließlich im Salon gewaschen.
Trockenhaarschnitte sind uns nicht erlaubt.

Kinder ab 12 Jahren können ohne Begleitperson be-
dient werden.
Mund-Nasenschutz und Haarwäsche im Salon ist da-
bei Pflicht.

Wünschen Sie einen Gutschein oder ein Pflegepro-
dukt? Bitte melden Sie sich vorher an.

Terminvergabe ausschließlich kontaktlos per Tele-
fon, SMS, WhatsApp, Instagram, Facebook oder via 
E-Mail.

Zum Schutz von Kunden und Mitarbeitern bitte Nies- 
und Hust-Etikette beachten.

Bei Erkältungssymptomen oder Fieber dürfen wir Sie 
nicht bedienen. 
Sagen Sie Ihren Termin bitte frühzeitig ab.

Zur Verfolgung aktueller Infektionen sind wir dazu 
verpflichtet, täglich eine Liste der Kunden mit Tele-
fonnummer zu führen. Diese ist dem Gesundheits-
amt bei Infektionsverdacht zu übergeben.

Make-up, Kosmetik, Fußpflege, Nagelpflege, Augen-
brauen- & Wimperndienstleistungen sind zur Zeit 
verboten.

Föhnen, Glätten oder Stylen im Salon ist für Kunden 
untersagt.
Damit soll eine Kontamination der Geräte ausge-
schlossen werden.

Begleitpersonen ist es untersagt im Salon zu verwei-
len. Bitte warten Sie außerhalb.

Nassrasur, Bartformkorrektur und sonstige Dienst-
leistungen im Gesicht sind uns untersagt.

Bei Wartezeiten aufgrund der gestiegenen Hygiene-
anforderungen bitten wir Sie, außerhalb des Salons 
zu warten. Einen Wartebereich dürfen wir nicht mehr 
betreiben.

Bitte bedenken Sie bei einem längeren Aufenthalt in 
unserem Salon, dass wir Ihnen keine Getränke ser-
vieren dürfen.

Zeitschriften dürfen wir für Sie nicht mehr bereitle-
gen da eine Desinfizierung nicht möglich ist.

Wir freuen uns sehr, Sie alle nach dieser langen Zeit 
wiedersehen zu können aber umarmen dürfen wir 
Sie (noch) nicht. 

Wir bitten um Ihr Verständnis und sind bestrebt, Ih-
nen den Aufenthalt bei uns so angenehm und sicher 
wie möglich zu gestalten.

Danke für Ihren Besuch. Bleiben Sie gesund.
Tanja und das Team von Gute Köpfe.
 

Mit Eröffnung des Salons haben wir per gesetzlicher Anordnung besondere Hygienemaßnahmen  
zu beachten. Diese finden Sie zusammengefasst auf diesem Informationsblatt. 
Wir hoffen auf Ihr Verständnis. Sollten Sie mit diesen Änderungen nicht einverstanden sein ist eine  
Bedienung aus rechtlichen Gründen nicht möglich.


