
Liebe Kundin, 
Lieber Kunde,
 
wir dürfen am 04.05.2020 endlich wieder öffnen und freuen uns schon sehr dich demnächst 
wieder in unserem Salon begrüßen zu dürfen. 

Nichtsdestotrotz gelten für uns Friseure richtigerweise sehr strenge Regelungen bezüglich 
der Hygiene im Salon und im Umgang mit unseren Kunden. Um Eure Gesundheit und die 
unseres Teams mit oberster Priorität zu schützen folgen einige Verhaltenshinweise die 
einzuhalten sind:

1. Abstand einhalten
Im ganzen Salon und während der Wartezeit vor der Türe ist der vorgeschriebene 
Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten.

2. Mundschutz tragen
Bitte trage einen Mundschutz während Deines gesamten Besuchs. Falls Du keinen 
hast kannst Du diesen bei uns erwerben (solange der Vorrat reicht).

3. Termine erforderlich
Aktuell dürfen wir nur Kunden nach Terminvereinbarung bedienen, um Euren 
Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten und Ansammlungen zu vermeiden.
Nutzt hierfür unseren Online-Terminkalender (www.salon-angelo.de) oder 
hinterlasse uns eine Nachricht auf unserem Anrufbeantworter.

4. Flexible Stornierung
Wenn Du dich nicht wohl fühlst, Krankheitssymptome wie z.B. Erkältung, Schnupfen, 
Husten hast oder Kontakt zu einem Corona-Patient hattest, lass es uns bitte 
frühzeitig wissen und bleibe zu Hause. Wir dürfen wir Dich dann leider nicht 
bedienen.

5. Warten vor der Türe
Wenn Du einen Termin bei uns hast, warte bitte vor der Türe. Sobald wir mit Deinem 
Termin beginnen können wirst Du hereingebeten. Leider darfst Du gerade keine 
Begleitpersonen mitbringen. Bei Kleinkinder bis 6 Jahre ist eine Begleitperson 
erlaubt. Trotz Terminen kann es zu Verspätungen kommen.

6. Hände desinfizieren
Im Eingangsbereich befindet sich Desinfektionsmittel mit dem Du deine Hände nach 
Betreten des Salon desinfizieren musst.

7. Grüße ohne Berührungen 
Zusammen verzichten wir aufgrund der derzeitigen Umstände auf Händeschütteln, 
Umarmungen und Kussgrüße.

8. Salonregeln
Vor jeder Dienstleistung müssen wir Deine Haare waschen. Gesichtsbehandlungen 
verschieben wir auf einen späteren Zeitpunkt. Getränke und Zeitschriften können wir 
Dir hoffentlich bald wieder anbieten. Bezahle wenn möglich kontaktlos mit Karte. 
Nach jedem Kunden müssen wir die benutzten Arbeitsflächen und Arbeitsmaterialien

http://www.salon-angelo.de/


desinfizieren. 

9. Besondere Hygiene-Pauschale
Aufgrund der oben beschrieben Maßnahmen entsteht für uns ein höherer Zeit und 
Materialaufwand. An dieser Stelle müssen wir Euch informieren, dass wir vorerst für 
diesen Mehraufwand eine Pauschale von 2,50 EUR (pro Kunde) berechnen werden. 

Wir hoffen auf Euer Verständnis und gegenseitige Rücksichtnahme während Eures 
Besuches. Das es bald wieder los geht freut uns und wir können es kaum erwarten Euch 
wieder bedienen zu dürfen.

Vielen Dank und Tanti Saluti!
Angelo, Nicole & Fabiana
und das Friseursalon Angelo-Team


