Arbeitsschutzstandart SARS-CoV-2- Arbeitsschutzstandart für das Friseurhandwerk Punkt 12
Kundenkontaktdaten, sowie Zeitpunkt des Betretens/Verlassens des Salons sind mit Einverständnis
der Kundin/des Kunden zu dokumentieren, damit eine etwaige Infektionskette nachvollzogen werden kann.
Kundinnen/Kunden können nur bedient werden, wenn sie mit der Dokumentation einverstanden sind.
Die Kundschaft muss über die Maßnahmen informiert werden, die aktuell im Salon zum Infektionsschutz SARS-CoV-2 gelten.
1)

Kundinnen/Kunden sollten sich nach Betreten des Salons die Hände waschen oder desinfizieren. Während der
Kundenbedienung, bei der der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, müssen Beschäftigte
sowie Kundschaft Mund-Nasen-Bedeckungen tragen.

2)

Die Kundin oder der Kunde muss einen Umhang tragen, der alle möglichen Kontaktpunkte abdeckt.
Bitte Händehygiene beachten – Handdesinfektion steht an jedem Platz.

3)

Gesichtsnahe Dienstleistungen wie Augenbrauen- und Wimpernfärben, Rasieren und Bartpflege dürfen derzeit nicht
ausgeführt werden.

4)

Jegliche Bewirtung hat zu unterbleiben.

5)

Zeitschriften dürfen nicht zur Verfügung gestellt werden.

6)

Kundinnen und Kunden dürfen sich derzeit die Haare nicht selbst föhnen, um Kontakte mit Geräten so gering wie möglich
zu halten

7)

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Kundinnen und Kunden keinen Termin wahrnehmen dürfen, wenn sie :
a.) Symptome einer Atemwegserkrankung haben (Husten, Schnupfen, Fieber) .
b.) aus einem Urlaubsland kommen das vom Robert Koch Institut als Risikogebiet eingestuft wurde.
Wir dürfen Sie leider nur bedienen, wenn Sie eine
a.) ärztliche Unbedenklichkeitsbescheinigung oder ein Attest vorlegen, aus dem hervorgeht, dass Ihre
Krankheitssymptome nicht Coronabedingt aufgetreten sind (z.B. Sie hatten eine normale Erkältung(
B.) Bei Reiserückkehrern oder ein Attest vorliegt, aus dem hervorgeht, das sie nicht mit dem Virus SARS CoV-2 infiziert
sind oder sie freiwillig eine 14 tägige Quarantäne Zeit durchlaufen haben.

Name:
Vorname:
Adresse:
Telefonnummer:
Datum des Friseurbesuches:
Uhrzeit bei Eintritt des Friseursalons:
Von der bedienenden Friseurin auszufüllen: Uhrzeit bei Verlassen des Friseursalons
Bedienende Friseurin:
Vielen Dank für Ihr Verständnis! Ihr Ernesto Ernst Team
Datenschutz
Ich bin damit einverstanden das meine in diesem Formular erhobenen Daten zum Zwecke der Nachverfolgung einer möglichen Infektionskette
speichert oder archiviert und diese auch bei Anfrage oder Verdacht einer Erkrankung an die zuständigen
Behörden weiterleitet. Ich kann jederzeit Einsicht über meine gespeicherten Daten verlangen und die Löschung
bzw. Vernichtung der gespeicherten oder archivierten Daten fordern. Mir ist bewusst, dass ich im Falle einer
Verweigerung oder späteren Löschung nicht im Salon bedient werden darf.

Ort / Datum/Unterschrift______________________________________________________________________________

