+++UPDATE+++
TERMINVERGABE – Wir vergeben ab sofort Termine und sind dafür telefonisch zu den normalen
Öfnungszeiten für Euch erreichbar unter 04221 – 120466. Bite habt Verständnis dafür, wenn es
nicht gleich mit dem Wunschtermin klappt. Wir haben unsere Öfnungszeiten für den Anfang
ausgeweitet, können aber immer nur eine begrenzte Anzahl an Kunden gleichzeitg im Geschäf
behandeln und müssen uns an viele Vorschrifen halten, um eine Öfnung des Geschäfes überhaupt
möglich zu machen. Aber darüber wollen wir gar nicht meckern, wir freuen uns einfach nur
wahnsinnig , dass wir wieder öfnen und für Euch da sein dürfen.
Folgende Punkte sind dann wichtg für Euren Besuch bei uns:


Bite kommt allein zu Eurem Termin, Begleitpersonen (auch Kinder!), die keinen Termin
haben, müssen leider draußen bleiben, da wir keine Wartezone mehr einrichten dürfen.



Bite kommt pünktlich! Wir müssen Kunden abweisen, die zu spät kommen, da wir keine
Möglichkeit haben, die Zeiten wieder aufzuarbeiten.



Ohne Termin können wir keinen Kunden annehmen.



Wenn Ihr Euren Termin nicht einhalten könnt, ruf bite an und sagt ihn ab. Nicht oder
kurzfristg 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 bite telefonisch ab.
Kunden, die krank sind, können wir zur Sicherheit aller nicht ins Geschäf lassen.



Jeder Kunde muss einen Mund-Nase-Schutz bei Betreten des Geschäfes tragen.



Die Hände müssen mit dem bereitgestellten Desinfektonsmitel desinfziert werden.



Der Mindestabstand von 1,5 Metern sollte immer eingehalten werden, außer zur der
behandelnden Person.



Die Hust- und Niesetkete ist einzuhalten (Einwegtaschentuch, Niesen und Husten in die
Armbeuge).



Bei allen Kunden müssen wir immer zuerst die Haare waschen bevor eine weitere
Behandlung statindet. Trockenhaarschnite –auch Pony- sind nicht erlaubt.



Gesichtsnahe Dienstleistungen wie Arbeiten an Augenbrauen, Wimpern und Bart dürfen wir
derzeit nicht ausführen.



Getränke und Zeitschrifen dürfen wir im Moment leider nicht anbieten.



Der Kontakt der Kunden mit unseren Geräten ist nicht zulässig. Daher ist es momentan nicht
möglich, dass Ihr Euch die Haare selber föhnt.

Ihr könnt sicher sein, dass alle weiteren Hygienevorschrifen 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 daran setzen, 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 Geschäf!
Euer Team Intercoifure Marc Hanisch

