
 

 

 

Unser Hygienekonzept   
 

 

 



 

 

 

 

 Liebe Kunden, 

ich habe mir  in der Zeit der Salonschließung intensive Gedanken um die 

gesundheitliche Sicherheit meiner Mitarbeiter und unserer Kunden gemacht. 

Bin der Überzeugung, dass in diesen besonderen Zeiten besser ein Mehr an 

Sicherheit walten lassen als zu wenig. Wir haben als Gesellschaft mit viel 

Verantwortungsbewusstsein geholfen, die Ausbreitung des Covid – 19 Virus zu 

verlangsamen. Deshalb habe ich dieses Hygienekonzept erstellt. 

Sie können es mir glauben, ich mache das alles nicht gerne, aber ich sehe ein 

dass es notwendig ist. Ich bin die erste, die Freudensprünge macht, wenn wir 

wieder frei arbeiten können. Aber ich bin unbedingt daran Interessiert, dass 

wir unseren Salon für Sie offen halten dürfen. Und dafür nehmen wir die 

erhöhten Sicherheitsmaßnamen positiv gestimmt an. 

Ein Kompakter Überblick für Sie: 

Können Sie in COVID-19 Zeiten sicher zum Friseur? 

 Ja, das können Sie. Wir haben ein umfangreiches Maßnamenpacket 

erarbeitet, das Ihnen und uns die größtmögliche Sicherheit bietet. 

Welche Maßnahmen haben wir getroffen? 

 Wir vermeiden tägliche Körperberührung. Während der akuten Zeit 

machen wir keine Dienstleistungen im Gesicht, um die Augen und am Bart. 

Wir haben jeden zweiten Stuhl entfernt, damit wir den Mindestabstand von 

1,5 bis zwei einhalten können. 

Am Schneideplatz beraten wir über den Spiegel, und nicht, wie Sie es von uns 

im Normalfall gewohnt sind, von Angesicht zu Angesicht. 

Tageszeitung und Lesezeitschriften stellen wir vorläufig nicht mehr zur 

Verfügung. 



Wenn Sie ein Produkt benötige, holen wir das mit desinfizierten Händen für Sie 

aus dem Regal und übergeb es Ihnen an der Rezeption. 

Sind unsere Höflichkeitsformen außer Kraft gesetzt? 

 Die körperlichen ja, das muss zu unserer aller Sicherheit sein. Wir können 

Sie nicht mit Handschlag begrüßen und verabschieden. Auch müssen Sie Ihre 

Garderobe selber aufhängen und wieder hohlen. Ansonsten sind wir immer gut 

gelaunt und Ihnen zugewandt, wie Sie das von uns kennen. 

Wie halten wir es mit der Desinfektion? 

Wir bitten Sie, am Eingang Ihre Hände zu Desinfizieren, oder in der Toilette die 

Hände zu waschen und Desinfizieren. 

Wir haben Ihr Bedienungsplatz gereinigt und desinfiziert. Wir legen Ihnen 

gleich zu Beginn einen Umhang um, der nach Gebrauch sofort gewaschen 

wird, das machen wir seit jener so mit allen Umhängen und Handtüchern,  

oder wir benutzen Einmalumhänge.  

Nach dem Bezahlen und dem Verlassen des Salons, haben Sie die Möglichkeit  

am Ausgang Ihre Hände nochmal  zu desinfizieren.  

Eure Oxana Becker & Team 



 

 

 

Hygieneplan für Rezeption 

 

Tastatur/PC Touchscreen/Maus/Verkaufsbereich    

• Einmal täglich reinigen und desinfizieren 

EC-Cash Gerät 

• Nach jedem Kunden reinigen, Abends desinfizieren 

Kugelschreiber/Mappe für Check- in 

• Nach jedem Kunden desinfizieren 

Telefon (mit Hygienemaske) 

• Wenn ein Kunde telefonieren möchte, vor und nach Benutzung desinfizieren 

• Einmal täglich abends reinigen/desinfizieren 

Griffe der Schränke/Kasse 

• Kassenschlüssel abends desinfizieren 

Rezeptionsablage 

• Mit Flächendesinfektionsmittel nach jedem Kunden desinfizieren 

• Einmal wöchentlich zusätzlich desinfizieren 

Bondrücker 

• Einmal die Woche mit Desinfektionsmittel abwischen 

Schlüssel für alle Türen/Kasse/Briefkasten 

• Täglich einmal mit Desinfektionsmittel bearbeiten 

Alle Aufsteller/Ablage für Visitenkarte/Regale 

• desinfizieren 

 



 

 

 

 

 

Hygieneplan für  Bedienungsplätze/Waschplätze/alle Arten von 

Arbeitsmaterialien 

 

Scheideplätze/waschplätze 

• Ablagen so wie Stühle nach jedem Kunden desinfizieren 

• Abends zusätzlich abwaschen und desinfizieren 

Check-in Hülle Kugelschreiber 

• Nach jedem Kunden desinfizieren 

Arbeitsplätze 

• Plätze nach jedem Kunden Kehren 

• Jeden Abend gründlich durch kehren 

• Einmal die Woche nass reinigen 

Kämme/Scheren 

• Schneidekämme aller Art nach jeder Benutzung in Desinfektionslösung Barbicide 

• Scheren nach jedem Kunden nebelfeucht mit Desinfektionsmittel einsprühen und mit einem Tuch 

abwischen 

Maschinen 

• Maschinen nach/vor jedem Kunden feucht abwischen 

Bürsten 

• Bürsten nach jedem Kunden säubern 

Föhne 

• Föhne und Kabel mit desinfektionsgetränktem Tuch reinigen 

Messer 

• Am besten gar keine Klinge mehr verwenden sondern kleine Maschine 



 

Waschbecken/Waschsessel 

• Nach jeder Benutzung mit seifen Wasser abwischen 

Handschuhe nach wie vor nur zum Färben und Waschen 

• Vor und nach jedem Kundenkontakt Hände  mit Seife waschen und desinfizieren 

Masken 

• Jeder Mitarbeiter erhält zwei Masken pro Tag für den ganzen Tag, es darf keine Verwechslung 

passieren. 

Kleidung der Mitarbeiter 

• Kleider können nach den normalen Regeln gewaschen Werden 

Umhänge/Handtücher 

• Umhänge und Handtücher, werden wie gewohnt nach jeder Benutzung gewaschen 

Handspiegel 

• Einmal täglich die Griffe desinfizieren 

Wickel(Dauerwell/Einlegewickel 

• Nach jedem Kunden enthaaren und abwaschen 

Shampoo bar 

• Flaschen einmal täglich reinigen und trocken Nachwischen 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Hygieneplan für Küche/Toiletten Personal/Toiletten Kunde 

Esstisch/Stühle 

• Nach dem Essen Tisch abwischen 

• Abends mit Flächendesinfektionsmittel Tisch/Stühle abwischen 

Spülbecken sauber halten 

• Geschirr in die Spülmaschine machen 

• Abends mit Flächendesinfektion reinigen 

Kühlschrank/Teekanne 

• Abends Lebensmittel überprüfen was weg muss/ bleiben kann 

• Alle Lebensmittel die nicht länger haltbar sind mit nach  Hause nehmen 

• Teekanne ausspülen 

Kaffemaschine 

• Spritzer von Kaffe/Milch kurz abwischen 

• Abends wie gewöhnt nach Anleitung reinigen 

• Wöchentlich einmal reinigen 

Getränkebehälter, leere Büchsen und Flaschen 

• Mit nach Hause nehmen/entsorgen 

Handgriffe/Tür/Fenster und die Tür nach hinten 

• Einmal täglich abends die Handgriffe desinfizieren 

Tastatur Waschmaschine/Tür von Waschmaschine und Trockner 

• Einmal täglich abends desinfizieren 

Wäschekorb Griff 

• Einmal täglich desinfizieren 

 


