Tabelle 1
Rezeption

nach jeder Benutzung

Tastatur/PC Monitore/
Maus

täglich
einmal täglich reinigen/desinfizieren

EC Cash Gerät / Stift zum
EC Cash Gerät

Kunden müssen Karte selbst einstecken/
ranhalten und mit dem Stift den PIN
eingeben. Der Stift muss im Anschluss nach
jeder Kundin desinfiziert werden.

Kugelschreiber/
Terminkarten

in erster Linie werden Kunden nach ihrer
Emailadresse gefragt um eine
Terminbestätigung zu versenden. Sollte
keine vorhanden sein oder dies nicht
gewünscht sein, liegt der Terminkartenstapel
mit Kugelschreiber (frisch desinfiziert) für die
Kundin zum Selbsteintragen bereit. Der
Kugelschreiber muss nach jeder Kundin
desinfiziert werden.

Telefone (mit Mundschutz)

Mitarbeiter telefonieren nur mit Mundschutz. einmal täglich abends reinigen und
Wenn ein Kunde telefonieren möchte, Telefon desinfizieren
vor und nach der Benutzung desinfizieren.

Griffe der Schränke /
Kasse
Rezeptionsablageflächen

Tastatur abends desinfizieren.

Kassenschlüssel abends
desinfizieren
Mit Flächendesinfektionsmittel (Barbicide)
nach jeder Kundin desinfizieren. Desinfektion
auf den Lappen sprühen und dann die
Flächen abreiben.

mit desinfektionsgetränktem
Wattestäbchen auch um die
einzelnen Tasten herum desinfizieren

einmal am Wochenende desinfizieren
einmal wöchentlich zusätzlich
desinfizieren

Bondrucker

Kreditkarten und Geld nur
mit Handschuhen
anfassen! Die
Handschuhe müssen
ausgezogen werden,
wenn die Tastatur, Mäuse,
Monitore berührt werden

wöchentlich

einmal wöchentlich mit
Flächendesinfektion (Barbicide)
reinigen
auch hier gilt, das Kunden ihre Karten selbst
einstecken/an das Gerät halten und den PIN
mit Stick eingeben. Sollte die Kundin/Kunde
versehentlich mit dem Finger den PIN
eingeben, dann Tastatur desinfizieren.

Am Telefon Kunden bitten
ihren Mundschutz
mitzubringen, falls
vorhanden.
Alle Aussteller mit
Informationen

desinfizieren

Ablage für Visitenkarten/
Terminkarten

desinfizieren

Regale

reinigen/abstauben
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Tabelle 1
Schneideplätze/
Färbeplätze/
Waschplätze/alle Arten
von Arbeitsmaterialien

nach jeder Benutzung

täglich

Arbeitsplätze/
Waschplätze

Wagen der Arbeitsmaterialien/Arbeitsplätze/
sämtliche Ablagen sowie Stühle nach jedem
Kunden desinfizieren

Tische und Arbeitsplätze sowie
Stühle abends zusätzlich
abwaschen (ShipShape/Jemako)
und desinfizieren (Barbicide)

Lesebrillen

Lesebrillen nach jeder Kundin desinfizieren

Ipad (wenn vorhanden)

Ipad nach jeder Beratung desinfizieren

Kugelschreiber

nach jeder Kundin desinfizieren

Arbeitsplätze/Färbeplätze

Plätze nach jeder Kundin kehren

Arbeitsmaterialien wie
Kämme/Scheren usw.
Scheren-> nicht
besprühen und dann
abwischen, weil sich beim
besprühen die Flüssigkeit
die viral belastet sein
kann unter die Schraube
legt!!!

Instrumente müssen für eine optimale
Desinfektion 10 Minuten in der BARBICIDE
Lösung einwirken.

Maschinen

Nach jedem Kunden - Scherkopf einsprühen
und für 3 Minuten einwirken lassen. Der Rest
der Maschine nach jedem Kunden
desinfizieren

Bürsten

nach jeder Kundin säubern und desinfizieren.

Föhne

Kabel der Föhne nach jeder Benutzung
desinfizieren

Messer

am besten keine Klingen verwenden sondern
kleine Konturmaschine verwenden

Waschbecken

Waschbecken nach jeder Benutzung mit der
Barbicide Flächendesinfektion (3 min. EWZ)
reinigen/desinfizieren

Waschsessel

Waschsessel/Armlehnen/Fußstütze nach
jeder Kundin desinfizieren

Handschuhe nach wie vor
nur zum Färben und
Waschen tragen

vor und nach jedem Kundenkontakt 20 - 30
sek. lang einseifen/waschen und danach
desinfizieren

Jeden Abend gründlich durchkehren
einmal wöchentlich zusätzlich
desinfizieren

Die Lösung wird mindestens zweimal pro
Woche gewechselt werden. Die Lösung
sofort zu wechseln, wenn sie trüb ist, mit
Haaren oder Haut verschmutzt ist.

Masken

Kleidung der Mitarbeiter

einmal wöchentlich zusätzlich
desinfizieren

Föhngriﬀe und Kabel reinigen und
desinfizieren

Am Ende des Arbeitstages
komplette Waschanlagen reinigen
und desinfizieren

jede Mitarbeiterin erhält 2 Masken. 1
Maske pro Tag. Jede Maske ist
gekennzeichnet und muss jeden
Abend bei der höchstmöglichen
Temperatur gewaschen werden.
Jeden Tag muss frische Kleidung getragen
werden. Hosen oder Röcke/Kleider müssen
nicht sofort gewaschen werden, müssen
jedoch mindestens 3 Tage lang zum Lüften
separat aufgehangen werden. Kleider
können nach den normalen Regeln
gewaschen werden.

Handspiegel

einmal täglich die Handgriﬀe
desinfizieren

Kleiderbügel

einmal täglich desinfizieren

Wickel (Dauerwell/
Einlegewickel)
Shampoobar

wöchentlich

Die Wickel nach jeder Kundin enthaaren und
10 min. in Barbicidedesinfektion desinfizieren
Flaschen einmal täglich reinigen und
trocken Nachwischen
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Tabelle 1
Küche/Toilette/Mixecke

nach jeder Benutzung

täglich

wöchentlich

Esstisch/Stühle

nach dem Essen Tisch abwischen

abends mit der Flächendesinfektion
Tisch/Stühle abwischen

mit der Flächendesinfektion Tisch/
Stühle abwischen

Spülbecken sauber halten

Geschirr sofort in die Spülmaschine und bei
65° spülen

abends mit Flächendesinfektion
reinigen

Kaffeemaschine

Spritzer von Kaﬀee und Milch abwischen

abends wie gewohnt nach Anleitung
reinigen

wöchentlich 1x umfängliche reinigen

abends Lebensmittel überprüfen
was weg muss/bleiben kann

alle Lebensmittel die nicht länger
haltbar sind mit nach Hause nehmen.
Kühlschrank mit Essigwasser
auswischen

Kühlschrank

Handtücher / Umhänge
bei 60° waschen/
Spülmaschine 65°/
Färbeschürzen bei 40°
waschen

nach der Benutzung wie üblich Handtücher/
Umhänge/Kimonos in der Waschmaschine
waschen

Getränkebehälter, leere
Büchsen, Flaschen und
Dosen

Färbeschürzen waschen

mit nach Hause nehmen / entsorgen

Böden

nach Bedarf mit Flächendesinfektion
wischen

kehren

Handgriffe/Türen/
Fenstergriffe

so häufig wie möglich (bestenfalls nach jeder
Kundin) desinfizieren

einmal täglich abends desinfizieren

Bedienfeld
Waschmaschine und
Trockner

einmal täglich abends desinfizieren

Waschkörbe Griffe

einmal täglich abends desinfizieren

Toilette/WC-Sitz/
Spültaste/Handgriffe/
Lichtschalter/WCBürstengriff/Wasserhahn
Mülleimer

WC-Sitz/Deckel/Spültaste/Waschbecken/
Wasserhahn/Lichtschalter (außen)/Türklinke
stündlich reinigen und desinfizieren mit
Flächendesinfektion

ABENDS-> WC-Sitz/Deckel/
Spültaste/Waschbecken/
Wasserhahn/Lichtschalter (außen)/
Türklinke reinigen und desinfizieren
mit Flächendesinfektion
sämtliche Mülleimer einmal täglich
leeren und in die entsprechenden
Müllbehälter entsorgen
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Reinigungsfirma Vaida

Reinigungsfirma Vaida

Tabelle 1
Salonreinigung

täglich

wöchentlich

Arbeitsplätze/Tische/
Waschplätze (sie
Hygieneplan
Arbeitsplätze)

täglich abends abwischen mit
Jemakoreiniger und desinfizieren

täglich abends abwischen mit
Jemakoreiniger und desinfizieren

Waschplätze/
Wasserhähne

Wasserplätze/Wasserhähne desinfizieren

Wasserplätze/Wasserhähne
desinfizieren

Boden im Salon

sauber kehren/gegebenenfalls nass mit
Flächendesinfektion wischen

Reinigungsfirma

Schaufenster/Fenster/
Eingangstür und Rahmen

Die Türklinken und der Türgriﬀ stündlich
desinfizieren

Reinigungsfirma

Rezeption reinigen/
Ablagen etc.

siehe gesonderten Plan

Produkte aus dem Regal
dürfen „während Corona“
nur vom Personal
angefasst werden

monatlich

Reinigungsfirma 2x monatlich

wöchentlich Reinigung/
Staubwischen

Shampoobar

Flaschen abwischen und trocknen

einmal gründlich reinigen, trocknen

Waschbecken

sämtliche Waschbecken mehrmals
abwischen und trocken reiben / Desinfektion

Reinigungsfirma

Schrank Waschbecken
Mixecke/Regal

abwischen und trocken reiben

Reinigungsfirma

Waschkörbe leeren

Handtücher/Umhänge/Gästetücher
mehrmals täglich und abends leeren und
sofort in der Waschmaschine bei 60°
waschen

Lüften

täglich mehrmaliges Lüften

Der Salonbereich wird erst einmal für 8 Wochen nach Öﬀnung in 2 Teile geteilt. Der ursprüngliche Salon wird der
Bereich zum Schneiden sein. Das Zelt im Gartenbereich wird der Färbebereich werden. Eine gewisse Flexibilität bei
der Verteilung der Kunden wird notwendig sein. Wir verdoppeln so unsere Salonfläche und können dann die
vorgeschrieben Abstände einhalten.
Aus hygienischen Gründen werden folgende Dienstleistungen vorerst nicht mehr angeboten:
Trocken-Haarschnitt / selber föhnen / Make-up / Augenbrauen u. Wimpern färben / Bartschnitt mit der Maschine

Sämtliche Hygienemaßnahmen gelten selbstverständlich auch für den vorläufigen Zeltbereich.
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