Liebe weltbeste Kunden und Freunde!

Vielen Dank für Eure Unterstützung und Anteilnahme während des Lockdown !

Wir sind überwältigt !!

Hier einige wichtige Informationen:

Diese außergewöhnlichen Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen.

Vielen Dank für das Verständnis und die Geduld die diese erfordern:

Die Öffnungszeiten sind wie gewohnt, doch um die nötigen Distanzregeln einzuhalten, dürfen
nicht alle MitarbeiterInnen gleichzeitig arbeiten. Wir sind sehr bemüht, alle Eure
Terminwünsche zu erfüllen und danken Euch bereits jetzt für Eure Geduld und Eure Flexibilität!

In der Regel sind wir deswegen etwa zwei Wochen im Voraus ausgebucht.

Es lohnt sich aber, immer wieder Online die offenen Termine zu checken.

Es existiert auch eine Warteliste - gerne nehmen wir Wünsche entgegen - leider ohne Garantie!

Um nicht unnötig viele Personen im Geschäft zu haben, bitten wir Euch möglichst ohne Kinder
und Begleitpersonen zu kommen.

Wichtig:
Bei Krankheits- und Erkältungssymptomen ruft uns an, damit wir den
Termin verschieben können! Auch kurzfristig.
Am Eingang wird Desinfektionsmittel bereitstehen. Wir bitten Euch vor dem Eintreten dieses für
die Hände zu benutzen.

Nicht erschrecken, wir werden Gesichtsmasken tragen.

Wir halten selbstverständlich für unsere Kunden auch Gesichtsmasken bereit - gerne können
auch Eigene mitgenommen werden.

Die Masken müssen während der Behandlung getragen werden (ausser bei Bartbehandlungen
und bei Make-up Arbeiten). Wenn möglich auch die Kinder.

Im Barber Corner werden wir Visiere und Mundschutz tragen.

Das Gleiche gilt für Make-up Arbeiten.

Oberflächen und Material werden nach jedem Kunden desinfiziert.

Die Mäntelis und Tüchlis werden nach jedem Kunden gewechselt.

Wir desinfizieren unsere Hände und/oder tragen Handschuhe.

Wir dürfen keine Heftli zum Zeitvertreib mehr anbieten.

Es wird gebeten wenn möglich Bargeldlos zu zahlen.

Bitte Bedenken:
Es besteht die Möglichkeit, das auch unser Team bei Krankheitssymptomen oder bei
angeordneter Quarantäne die Termine verschieben/absagen muss.

Vielen Dank für die Flexibilität und das Verständnis auch in diesem Fall.

...

Wir freuen uns nun auf Deinen Besuch - auch wenn halt leider in einem etwas strikterem
Ambiente als gewohnt.

Bleibt Gesund und nur das Beste!!!

- The Corner Shop Hairdressers

Eden, Michael und Evelyn

Detailliertes Schutzkonzept:
https://coiffuresuisse.ch/fileadmin/user_upload/default/oeffentlich/Bilder/Mitgliederseite/2020_Coronavirus/Schutz
konzept/2304_Schutzkonzept_Coiffure_Suisse.pdf
https://coiffuresuisse.ch/fileadmin/user_upload/default/oeffentlich/Bilder/Mitgliederseite/2020_Coronavirus/Schutz
konzept/Flyer_Coronavirus_smart_restart.pdf

