#mitabstandherzlich
Damit wir alle schön & gesund bleiben, ist es wichtig,
ein paar sinnvolle Regeln einzuhalten:
Hände waschen und desinfizieren. Dabei müssen wir nicht unbedingt ein Lied singen,
sollten es aber trotzdem gründlich und ausreichend lange tun. Gerne sorgen wir dafür,
dass Sie Ihre Hände im Anschluss pflegen können – Ihr gutes Gefühl und Ihre gesunde
Haut stehen für uns weiterhin an erster Stelle.

Mundschutz tragen. Auch wenn wir Ihr strahlendes Lächeln lieben, möchten wir uns
in diesen Tagen vorrangig auf das Wesentliche konzentrieren: Schöne Augenblicke
mit Ihren schönen Haaren. Ein Blick sagt mehr als tausend Worte, heißt es doch und
das kann ganz wunderbar sein.

Abstand einhalten. Das gilt auch bei uns im Salon. Damit das funktioniert, tun wir
was wir können und Sie bitte auch. Das bedeutet, dass Sie allein zu uns kommen
und Ihre, vielleicht notwendige, Begleitperson nicht bei uns im Salon auf Sie wartet.

Gesund sein. Das wollen wir alle. Genauso wie schön sein und gepflegt aussehen.
Damit wir weiterhin für Sie und alle anderen Kunden da sein können, kommen Sie
bitte nur in unseren Salon, wenn sie keine Grippe-ähnlichen Symptome haben.

Haare waschen. Das können wir super und machen es sehr gerne! Bestimmt verstehen Sie, dass derzeit kein Weg an unseren Waschbecken vorbeiführt und Trockenschnitte nicht möglich sind.

Geduld haben. Viele Abläufe in unserem Salon sind neu, wollen erst gelernt und gut
geübt sein, bevor alles reibungslos funktioniert. Die derzeitige Situation verlangt von
allen Beteiligten Umsicht sowie Verständnis. Geduld ist nicht nur die Fähigkeit zu
warten, sondern die Fähigkeit, beim Warten gut gelaunt zu sein.

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 Sachen
sprechen und uns mit Ihnen darüber austauschen, was uns in dieser Zeit gut tut.

Fexibel sein. Vielleicht können wir Ihnen nicht jeden Wunsch erfüllen, den Sie mitbringen oder jeden Service bieten, den Sie von uns gewohnt sind. Egal ob es um
einen speziellen Termin, eine bestimmte Mitarbeiterin oder eine besondere Dienstleistung geht – wir versprechen zu tun, was wir können, aber nur, wenn es gleichzeitig dem entspricht, was wir gesetzlich dürfen.

