
 
 

 
 
 

 
Hygienemaßnahmen im Friseursalon 
 
Mundschutz 
Bitte tragen Sie während Ihres gesamten Aufenthalts im Salon einen 
Mund- und Nasenschutz. Sollten Sie keinen besitzen, können Sie auch 
einen bei uns für 1,50 € kaufen! Die Maskenpflicht wurde verschärft, somit 
ist das Tragen einer FFP2 Maske (oder vergleichbar KN95, N95) für den 
Friseurbesuch verpflichtend. OP-Masken reichen leider nicht mehr aus. 
Diese Regelung gilt so lange die 7-Tage-Inzidenz über 100 ist. 

Handdesinfektion 
Bitte desinfizieren Sie als erstes nach Betreten des Salons Ihre Hände im 
Eingangsbereich. Desinfektionsmittel steht bereit. 

Abstand halten 
Halten Sie bitte stets mindestens 1,5 Meter Abstand zu anderen Personen. 

Krankheitssymptome 
Menschen mit Erkältungssymptomen dürfen und werden wir leider nicht 
bedienen können. Bitte verschieben Sie den Termin. 

Haare waschen 
Aufgrund der aktuell geltenden Vorschriften, ist es uns nicht gestattet 
Arbeiten an trockenen, ungewaschenen Haaren zu erbringen. Deshalb 
müssen wir die Haare vorher im Salon waschen, auch vor Farbdienst-
leistungen. Dies gilt auch für Pony oder Konturen schneiden. Auch das 
Selberföhnen der Haare ist leider untersagt - gerne übernehmen wir das 
für Sie. 

Kinder 
Bitte haben Sie Verständnis, das wir Kinder wie Erwachsenen behandeln 
müssen. Wir können nur Kinder bedienen die bereit sind sich die Haare im 
Salon waschen zu lassen und einen Mund- und Nasenschutz tragen. 

 



 
 

Termine 
Bitte vereinbaren Sie den Termin ausschließlich telefonisch. 

Infektionskette 
Damit eine etwaige Infektionskette nachvollzogen werden kann, muss 
jeder Kunde beim Betreten des Salons seine Kontaktdaten sowie Datum 
und Uhrzeit des Friseurbesuches schriftlich dokumentieren. 

Eventuelle Wartezeiten 
Aufgrund der erhöhten Hygienemaßnahmen kann es zu längeren 
Wartezeiten für einen Termin kommen. Bitte haben Sie hierfür Verständnis. 

Kommen Sie bitte allein! 
Da wir eine maximale Anzahl an Personen innerhalb des Salons nicht 
überschreiten dürfen, bitten wir Sie, zu Ihrem Termin ohne Begleitung zu 
kommen. 

Kosmetik und Make-Up 
Durch die Hygienevorschriften und die Infektionsgefahr, sind leider 
Augenbrauen/Wimpern färben und Zupfen der Augenbrauen, Bartpflege 
und Make-Up-Dienstleistungen untersagt. 

Services 
Entgegen unserer Gastfreundschaft dürfen wir aktuell keine Zeitschriften 
und keine Getränke anbieten. Gerne dürfen Sie sich selbst etwas 
mitbringen. 

 

Leider wird es auch bei uns zu einer Preisanpassung kommen. Durch die 
hohen Hygieneauflagen dauert alles viel länger. Wir sind gezwungen die 
Preise zu erhöhen. Wir hoffen auf Ihr Verständnis. 


