DER COUNTDOWN LÄUFT! Wir sind voller Vorfreude, am 1. März endlich wieder durchzustarten.
Unsere Öffnungszeiten haben wir für den Anfang ausgeweitet, können aber immer nur eine
begrenzte Anzahl an Kunden gleichzeitig im Geschäft behandeln und müssen uns weiterhin an
viele Vorschriften halten. Daher kann es schon mal passieren, dass Termine nicht so kurzfristig
frei sind.
Folgende Punkte sind dann wichtig für Euren Besuch bei uns:
Bitte kommt allein zu Eurem Termin, Begleitpersonen (auch Kinder!), die keinen Termin haben,
müssen leider draußen bleiben, da wir keine Wartezone mehr einrichten dürfen.
Bitte kommt pünktlich! Wir müssen Kunden abweisen, die zu spät kommen, da wir keine
Möglichkeit haben, die Zeiten wieder aufzuarbeiten.
Ohne Termin dürfen wir keinen Kunden annehmen.
Wenn Ihr Euren Termin nicht einhalten könnt, ruft bitte an und sagt ihn ab. Nicht oder
kurzfristig abgesagte Termine werden wir ab sofort mit 50 % des ausgefallenen
Dienstleistungspreises in Rechnung stellen.
Solltet Ihr Euch nicht wohl fühlen oder krank sein, dann sagt den Termin bitte telefonisch
ab.
Kunden, die krank sind, können wir zur Sicherheit aller nicht ins Geschäft lassen.
Jeder Kunde muss mindestens einen medizinischen Mund-Nase-Schutz oder eine
FFP2-Maske beim Betreten des Geschäftes tragen.
Stoff- oder Alltagsmasken sind nicht mehr zulässig.
Die Hände müssen mit dem bereitgestellten Desinfektionsmittel desinfiziert werden.
Der Mindestabstand von 1,5 Metern sollte immer eingehalten werden, außer zu der
behandelnden Person.
Die Hust- und Niesetikette ist einzuhalten (Einwegtaschentuch, Niesen und Husten in die
Armbeuge).
Bei allen Kunden müssen wir immer zuerst die Haare waschen bevor eine weitere
Behandlung stattfindet. Trockenhaarschnitte –auch Pony- sind nicht erlaubt.
Getränke werden wir vorerst leider nicht anbieten. Zeitschriften bieten wir wieder an.
Der Kontakt der Kunden mit unseren Geräten ist nicht zulässig. Daher ist es momentan
nicht möglich, dass Ihr Euch die Haare selbst föhnt.
Wir müssen regelmäßig stoßlüften. Bitte bedenkt, dass es bei niedrigen
Außentemperaturen kurzzeitig etwas frisch werden kann.
Ihr könnt sicher sein, dass alle weiteren Hygienevorschriften und Arbeitsschutzmaßnahmen von
uns akribisch eingehalten werden, um uns alle zu schützen.
Auch wenn das für Euch und uns viele Einschränkungen sind, werden wir alles daransetzen,
Euren Besuch bei uns so angenehm wie möglich machen. Vielen Dank für Euer Verständnis!
Wir freuen uns auf Euch! Bis ganz bald bei uns im Geschäft!
Euer Team Intercoiffure Marc Hanisch

