
Krankheitssymptome
Menschen mit Erkältungssymptomen dürfen wir leider nicht  
bedienen. Bitte vermeiden Sie den Besuch bei uns im Salon und  
vereinbaren Sie einen neuen Termin.

Maximale Anzahl an Personen
Wir bitten Sie eventuellen Aufforderungen unseres Personals zu  
folgen und gegebenenfalls einen kurzen Moment draußen zu warten.

Kommen Sie bitte alleine
Bitte kommen Sie ohne Begleitung, denn wir dürfen eine maximale 
Personenanzahl im Salon nicht überschreiten.

Mund-Nasen-Bedeckung
Bitte tragen Sie Ihre Mund-Nasen-Bedeckung während des  
gesamten Aufenthalts im Salon. Sollten Sie keine besitzen,  
dann erhalten Sie einen kostenfrei bei uns.

Handdesinfektion
Sobald Sie den Salon betreten haben, waschen oder desinfizieren Sie 
zuerst Ihre Hände. Alle notwendigen Produkte stehen für Sie bereit.  

Mindestabstand einhalten
Halten Sie bitte stets 1,5 Meter Abstand zu anderen  
Kundinnen und Kunden.

Keine Trockenhaarschnitte und Farbdienstleistungen  
am ungewaschenen Haar
Momentan dürfen wir keine trockenen Haare schneiden sowie  
Farbbehandlungen am ungewaschenen Haar vornehmen.  
Sie müssen Ihre Haare bei uns waschen lassen. Dies gilt  
ebenfalls für das Schneiden von Konturen und Pony.

Kinder
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Kinder nur bedient werden 
können, wenn: Sie keine Begleitperson brauchen, sie ebenfalls wie  
die Erwachsenen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen und ihre  
Haare bei uns im Salon gewaschen werden.

Eventuelle Wartezeiten
Aufgrund der erhöhten Hygienemaßnahmen kann es zu  
längeren Wartezeiten kommen. Wir danken Ihnen ganz  
herzlich für Ihr Verständnis.

Kosmetik, Make-up und Bartschnitt
Leider dürfen wir momentan keine Behandlungen im Gesicht  
anbieten.

Selbst Föhnen
Aktuell ist es nicht möglich sich die Haare selbst zu föhnen,  
damit vermeiden wir zusätzliche Kontaktpunkte im Salon.

Services
Wir bedauern sehr, dass wir Ihnen momentan Ihre Wartezeit nicht wie 
gewohnt mit kleinen Aufmerksamkeiten, leckeren Getränken sowie 
Zeitschriften versüßen dürfen.

Unsere Preise
Aufgrund der vorübergehenden Schließung, der neuen Hygiene- 
auflagen und dem Mehraufwand im Betriebsablauf ist eine Preis- 
anpassung unumgänglich. Faire Preise – faire Löhne 

Barzahlung
Bitte zahlen Sie, wenn möglich, kontaktlos oder mit EC-Karte.

Positiv bleiben
Es gibt jeden Tag so viel Negatives in den Medien und vielleicht  
auch in unseren Gedanken. Deshalb möchten wir mit ihnen am  
liebsten über schöne Themen sprechen und uns mit Ihnen darüber 
austauschen, was uns in dieser Zeit gut tut.

Ihr Sterle - Die Friseure Team

 Unsere erweiterten Hygienestandards:


