max your hairstyle Sicherheitsmaßnahmen (ab 20.08.2021)
Die max your hairstyle Sicherheitsmaßnahmen orientieren sich an der jeweils aktuellen
Hygieneverordnung der BGW, sowie den Länderverordnungen und dem Bundesministerium für
Arbeit und Soziales. Diese Maßnahmen sind verpflichtend und können seitens des Landkreises
angepasst werden.
Aktualisierungen erfolgen nach Bekanntgabe und werden auf der Internetseite max your hairstyle
aktualisiert und per Aushang in den Salons den Mitarbeitern zugängig gemacht.

Die derzeitigen Sicherheitsmaßnahmen:
NEU



Es gelten ab 20.08.2021 die 3 G's - geimpft, genesen, getestet
Wir bieten unseren nicht-geimpften und nicht-genesenen Kunden*innen die Durchführung
eines kostenfreien Antigen-Schnelltests an. Du kannst deinen eigenen Antigentest
mitbringen, alternativ erhältst du einen von uns. Einfach 15 Min. vor dem Termin kommen
und bei uns testen lassen.

NEU



Mit Betreten des Salons besteht Pflicht zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske
als Mund-Nasen-Schutz. In Berlin muss eine FFP2-Maske getragen werden. Bei Bedarf
sind OP und FFP2- Atemschutzmasken im Salon verfügbar. Alle im Salon befindlichen
Mitarbeiter tragen ebenfalls eine entsprechende Gesichtsmaske je nach Erfordernis der
Dienstleistung.



Wir sind verpflichtet von jedem Gast Vorname, Nachname, Mobilnummer, E-Mail,
check in- und check out-Zeit zu dokumentieren um Infektionsketten nachzuvollziehen.
Diese Daten müssen auf Nachfrage von Gesundheitsämtern ausgegeben werden.



Ein berührungsfreier Desinfektionsspender steht Dir direkt beim Betreten des Salons zur
Verfügung. Hände müssen desinfiziert werden.



Nach der Begrüßung erfolgt eine Abfrage nach Symptomen bei Dir bzw. nach Covid 19
erkrankten Familienmitgliedern.



Bitte vereinbare vorab einen Termin über Telefon, Onlinebooking oder die max your
hairstyle Kunden-App.



Der Sicherheitsabstand ist länderspezifisch. Laufwege und Abstandsmarkierungen sind am
Boden gekennzeichnet.



Jeder Gast wird mit einem frischen Umhang bedient



Handtücher und Umhänge werden mit 60 C° gewaschen.



Durch die vorgeschriebenen Abstände wird jeder 2. Bedienplatz genutzt, sofern der
Sicherheitsabstand unterschritten wird. Abtrennungen an Waschplätzen sorgen für die
notwendige Sicherheit entsprechend der BGW-Richtlinien.



Wir bitten um Verständnis, dass wir aufgrund der aktuellen Situation nur ein
eingeschränktes Getränkeangebot ausgeben.



Jeder Bedien-/Waschplatz wird nach der Kundenbedienung gereinigt.



Haare werden nach dem Schneiden entsorgt.



Bezahlung erfolgt möglichst bargeldlos. Trinkgeld wird in Einzelkassen geworfen.



Ein Spuckschutz ist an der Rezeption angebracht.



Sondermaßnahmen bei gesichtsnahen Dienstleistungen, sofern erlaubt:
- Bei Make-Up, Rasur oder Bartpflege muss der Stylist eine FFP2-Maske oder
gleichwertige Atemmaske ohne Ausatemventil tragen plus eine Schutzbrille oder ein
Gesichtsschild.



Die Werkzeuge (Kämme, Scheren, Bürsten) werden nach jedem Gast desinfiziert.



Alle Räume werden entsprechend der aktuellen Länderverordnung durch öffnen der
Fenster bzw. erhöhen der Umluft verstärkt gelüftet. Einige Salons sind zusätzlich mit
zertifizierten HEPA-Luftfiltern ausgestattet gemäß der Empfehlung der Bundesregierung.



Toiletten: Es stehen Einweghandtücher und ein weiterer berührungsloser
Desinfektionsspender zur Verfügung. Händewaschregeln hängen aus.

Diese Maßnahmen führen zu nachfolgenden Sicherheits-Zuschlägen für die Zeit der Corona
Pandemie und den Umfang der aktuellen Vorgaben der BGW:


Sicherheitszuschlag 1: € 2,00 pro Salonbesuch.



Sicherheitszuschlag 2: € 2,00 pro Salonbesuch inkl. der Durchführung eines kostenfreien
Antigen-Schnelltests. Dieser kann selbst mitgebracht werden oder wir stellen dir einen zur
Verfügung. Bitte für den Test 15 Min. vor dem Termin im Salon sein.
Bei Bedarf können FFP2-Masken im Salon erworben werden.

max Card Gäste erhalten weiterhin Ihre Prämienpunkte und Prämienangebote.

