Informationen zum Ablauf und Hygienemaßnahmen in
meinem Nagelstudio

Liebe Kundinnen,
bitte habt Verständnis, dass auch ich in meinem Nagelstudio
Hygienemaßnahmen und Auflagen erfüllen muss, damit ich ab dem 18. Mai
wieder starten kann.

Vorab etwas in eigener Sache: bitte habt Geduld und Verständnis dass ich
nicht alle Kundinnen der letzten 7 Wochen in kürzester Zeit (in der 1 Woche)
bedienen kann!
Da ein Sicherheitsabstand vorgeschrieben ist und ich somit Überschneidungen
vermeiden muss, ist es nötig das Zeitfenster für die Kundenbedienungen etwas
auszuweiten. Zudem muss das Studio nach jeder Kundin gründlich desinfiziert und
gelüftet werden.
Vielen Dank für Euer Verständnis

Hier die Punkte im einzelnen beim Besuch des Nagelstudios

 Bitte haltet deshalb den Termin genau ein und kommt auch nicht überpünktlich.
 Bitte nur einzeln zum Termin erscheinen. Es sind derzeit keine Begleitpersonen
erlaubt (auch keine Kinder).
 Es muss ein Mund-/Nasenschutz schon beim Einlass und die komplette
Behandlung über getragen werden.
 Auf Händeschütteln oder eine Umarmung zur Begrüßung muss derzeit verzichtet
werden.
 Privatgegenstände wie Handy, Autoschlüssel, etc. verstaut Ihr bitte in Eurer
Tasche.
 Vor Betreten des Arbeitszimmers bitte die Hände auf dem Gäste WC gründlich mit
Seife waschen und Einmalpapierhandtücher zum trocknen verwenden.
 Wie auch bisher werden zu Beginn Eure Hände von mir desinfiziert.
 Bitte während der Behandlung nicht ins Gesicht fassen.
 Es darf nichts auf den Arbeitstisch gelegt werden.

 Das Handy darf während der kompletten Behandlungszeit nicht benützt werden.
Gewünschte Designs können gegebenenfalls vorher per WhatsApp geschickt
werden. Allerdings bitte ich um Euer Verständnis dass es momentan wichtig ist
Eure Nägel wieder ordentlich zu kürzen, aufzufüllen, zu reparieren oder
abgegangene Modellagen zu erneuern und deshalb, aus zeitlichen Gründen, nur
schnelle und einfache Designs möglich sind.

 Bitte entfernt auch deshalb Euren Nagellack schon vorher zuhause.

 Aktuell dürfen keine Getränke angeboten werden.
 Ich trage Mundschutz, Einmalhandschuhe und benutze Einmalfeilen (wie gehabt)
und schütze uns dadurch dass ich einen Gesichtschirm bei der Behandlung trage.
 Bitte die Niesetikette beachten und nicht in die Hand, sondern in den Ellenbogen
niesen.
 Die Behandlung von Risikopatienten liegt in der Eigenverantwortung der Kundin
 Bitte sagt den Termin bei Krankheit oder Unwohlsein vorsorglich ab.
 Kundinnen die augenscheinlich krank zu Ihrem Termin kommen werden von mir
nicht bedient.
 Es ist nicht sehr einfach für mich und für Euch, aber wir müssen uns alle an die
Regeln halten, damit es nicht zu einem 2. Lockdown kommt und ich Euch
weiterhin behandeln und schick machen darf.

In diesem Sinne hoffe ich auf gegenseitige Rücksichtnahme und freue mich auf den
Neustart.
Ich freue mich auf Euch
und bleibt Gesund

Eure Tanja

