
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 gegebenen-
falls 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.

Masken
Bitte tragen Sie Ihren FFP2-Maske (Pflicht bei 
Inzidenz 3 Tage in Folge > 100), sollten Sie kei-
ne besitzen, dann erhalten Sie diese für 2,90 € 
bei uns) oder einen medizinischen Mund-Nase 
Schutz während des gesamten Aufenthalts 
im Salon.

Negatives Testergebnis auf  
SARS-COV-2  
(Pflicht bei Inzidenz 3 Tage in Folge > 100) 
Lassen Sie sich bitte zuvor testen und brin-
gen Sie den Nachweis (digital oder ausge-
druckt) mit. Oder Sie erscheinen spätestens 
30 Minuten vor Ihrem Termin mit einem selbst 
mitgebrachten oder bei uns erworbenem  
(10 €) Laientest (nasal) und testen sich im 
Beisein eines Sterle - Family Mitgliedes. Dies 
gilt ebenfalls für bereits Geimpfte und Kinder.

Handdesinfektion
Sobald Sie den Salon betreten haben, wa-
schen 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 eben-
falls 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 Ver-
ständnis.

Kosmetik, Make-up und Bartschnitt
Je nach aktuellem Stand der Vorgaben des 
Ordnungsamtes kann es möglich sein, dass 
Behandlungen im Gesicht nicht erlaubt sind. 
Fragen Sie gerne unser Team. 

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, je nach  
aktuellen Vorgaben, Ihre Wartezeit nicht wie 
gewohnt mit kleinen Aufmerksamkeiten,  
leckeren Getränken sowie Zeitschriften  
versüßen dürfen. Fragen Sie gerne unser 
Team und bringen sich vorsichtshalber für 
einen längeren AUfenthalt entwas zu Trinken 
oder Lesestoff mit.

Unsere Preise
Aufgrund der vorübergehenden Schließung, 
der neuen Hygieneauflagen und dem Mehr-
aufwand im Betriebsablauf ist eine Preisan-
passung unumgänglich.  
Faire Preise – faire Löhne 

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

Ihr Sterle – Die Friseure Team

Unsere erweiterten Hygienestandards:


