Hygiene Schutzmaßnahmen
Mund,- & Nasenschutz
Bitte tragen Sie während Ihres gesamten
Aufenthalts im Institut einen Mund,- &
Nasenschutz! Sollten sie keinen besitzen,
können Sie bei uns gerne einen für 8,90
€ erwerben und damit auch noch ein
soziales Projekt unterstützen. Diese
werden nachhaltig hergestellt und sind
mehrfach verwendbar!

Termine & Wartezeiten
Bitte kommen Sie pünktlich zu Ihrem
Termin und bringen Sie aufgrund der
erhöhten Hygienauflagen ein wenig mehr
Zeit mit. Bitte haben Sie Verständnis,
wenn es zu Wartezeiten kommen
sollte! Sollten Sie Ihren Termin nicht
wahrnehmen können, bitten wir Sie,
diesen mind. 2 Tage vorher abzusagen.

Handdesinfektion
Nach Betreten des Instituts waschen
Sie sich bitte zu aller erst die Hände.
Anschließend desinfizieren Sie bitte Ihre
Hände an der von uns zur Verfügung
gestellten Hygienestation. Diese finden
Sie an beiden Eingangsbereichen und in
der Toilette!

Gesundheit
Wir tragen die Verantwortung für Sie
als Kunden, aber ebenso für unser
Personal. Aus diesem Grund bitten wir
Sie, Ihren Termin ausschließlich gesund
wahrzunehmen. Wir behalten uns vor,
bei Symptomen jeglicher Art, diesen
abzulehnen. Sollten Sie krank sein, bitten
wir Sie den Termin rechtzeitig abzusagen,
da wir nur gesunden Kunden einen
Termin gewährleisten können.

Abstand halten
Halten Sie bitte stets mind. 1,5 Meter
Abstand zu anderen Kunden. Daher wird
es zu Einschränkungen kommen, bei der
Kundenanzahl, die im Institut bedient
werden können!
Maximale Anzahl Personen
Aufgrund der aktuellen Auflagen bitten
wir Sie, bei eventueller Aufforderung
durch uns einen kurzen Moment draußen
zu warten. Da wir eine maximale
Anzahl der Kunden im Institut nicht
überschreiten dürfen, bitten wir Sie
ebenfalls Ihren Termin ohne Begleitung
wahrzunehmen.
Service
Aufgrund der aktuellen Hygieneauflagen
können wir Ihnen derzeit keinen
Getränke,- oder Zeitschriftenservice
anbieten.

Kosmetik & Make up
Durch die aktuellen Hygienevorschriften
und Auflagen ist es uns nicht möglich,
kosmetische Anwendungen, Massagen
oder weitere Beautybehandlungen
im Gesicht oder an den Händen
durchzuführen.
Preisanpassung
All diese Maßnahmen und verringerte
Rentabilität verursachen höher
anfallende Kosten und mehr
Arbeitsaufwand. Wir können daher auch
aktuell nicht mehr die gleiche Anzahl der
Kunden bedienen. Wir werden somit die
Preise unserer Dienstleistungen um ca.
10% erhöhen müssen.

Für unser aller Gesundheit, unseren gegenseitigen Schutz
und einen reibungslosen Ablauf bitten wir Sie, sich exakt
an diese Hygienemaßnahmen zu halten.
Änderungen vorbehalten!
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre
Unterstützung!
Ihr Wohlfühlpunkt-Team!

