
Corona Hygi en e -Rege l n

Wichtig vor deinem Termin: 

Vollständiger Impfschutz (Impfnachweis)
Genesung nach erfolgter Infektion (Genesenennachweis)
Negatives Testergebnis (Testnachweis)

Liebe Kundin,
ich freue mich sehr, dich in meinem Schönmaler-Häuschen begrüßen zu dürfen. Zu deinem und zu meinem Schutz
habe ich verbindliche Hygiene-Regeln erstellt, die du bitte unbedingt beachten solltest. 

Hattest du in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer COVID-19 infizierten Person? Fühlst du dich krank, oder hat
eines deiner Familienmitglieder Erkältungssymptome? Dann kann dein Termin leider nicht stattfinden.

1. Bei Dienstleistungen, bei denen KEINE Mund- & Nasenbedeckung getragen werden kann, MUSS ein Corona-
Negativnachweis vorgelegt werden. Dies gilt für alle Gesichtsbehandlungen, Brautproben, Brautstylings, Makeup-
Coachings etc. 

NEU ab 24.05.21: Das gilt als Corona-Negativ-Nachweis:

Als Testnachweis gilt ein negativer PCR- Schnell- oder Selbsttest, der nicht älter als 24 Stunden ist. Ein Selbsttest
muss bei mir vor Ort im Laden vor dem Termin gemacht werden. Es gilt kein Selbsttest, den du vorab zu Hause
gemacht hast.

Bei allen Dienstleistungen, wo BEIDE einen Mund-& Nasenschutz tragen können, ist das Vorlegen eines Negativ-
Nachweises NICHT vorgeschrieben. Dies betrifft das Wimpern- und Browlifting.

Ich biete die Selbsttests als Serviceleistung zum Kauf für 8 Euro pro Test an, falls du keinen eigenen Test besorgen
bzw. machen kannst am Tag deines Termins. Du kannst den Test direkt bei der Online-Buchung deines Termins mit
buchen oder meldest dich bei einem bereits bestehenden Termin bei mir, um ihn noch nachträglich hinzu zu buchen. 

2. Bitte komm mit einem medizinischen Mundschutz oder einer FFP2-Maske in mein Geschäft. Der Mundschutz darf
nur bei einer Kosmetikbehandlung abgenommen werden, wenn die Inanspruchnahme der Behandlung ohne
Abnehmen der Maske nicht erfolgen kann.

3. Bitte desinfiziere dir deine Hände direkt nachdem du das Schönmaler-Häuschen betreten hast. Desinfektionsmittel
steht am Eingang bereit.

4. Außerhalb der Behandlungsbereiche müssen wir den geforderten Sicherheitsabstand von 1,5 Metern einhalten.

5. Leider darf ich dir aktuell keine Getränke, Zeitschriften oder Ähnliches anbieten. Du kannst dir aber gerne dein
Getränk von zu Hause mitbringen.

6. Aus Hygienegründen bevorzuge ich die Zahlung per Karte.

7. Bitte hab Verständnis, dass du aktuell nicht mit Begleitpersonen zu mir kommen kannst. Ich bitte dich, pünktlich
zum vereinbarten Termin (nicht schon früher) da zu sein, damit ich garantieren kann, dass du keinem anderen
Kunden begegnest.


