
 
         
        
 
 
 
Schutzkonzept Kosmetik und Massagen (Stand März 2021)  
Liebe Kundin*innen, es ist so weit und ab sofort dürfen wieder Kosmetik und Massagen 
stattfinden. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Behandlungen derzeit unter erhöhten 
Hygieneschutzmaßnahmen von mir durchgeführt werden müssen, die sowohl Ihrem als auch 
meinem Schutz dienen. Außerdem müssen noch andere Dinge berücksichtigt werden, auf die 
ich Sie hiermit hinweise. Es gelten die allgemeinen Regeln Abstand - Hygiene - medizinische 
Masken ohne Ventil - Lüften.  
 
HYGIENE  
1. Bitte haben Sie Verständnis, dass ich nur Kundin*innen behandeln kann, die gesund sind, 
keinerlei Erkältungs- oder Grippesymptome zeigen und die weder unter Quarantäne stehen 
noch an COVID-19 erkrankt sind. Kundin*innen, die Kontakt mit Personen mit bestätigten 
Fällen von COVID-19 hatten, können nur behandelt werden, wenn der letzte Kontakt mit 
dieser Person mehr als 14 Tage zurückliegt. 

2. Kundin*innen, die zur Risikogruppe gehören, haben vor der Behandlung ausdrücklich ihr 
Einverständnis zu erklären.  

3. Bitte kommen Sie geduscht und mit frisch gewaschenen Haaren zur Behandlung.  

4. Vor und nach der Behandlung stehen Handdesinfektionsmittel für die Kundin*innen und 
mich bereit, die bitte ohne Aufforderung zu benutzen sind.  

5. Die Kontaktflächen wie Türklinken, Wasserhähne und benutzte Gegenstände werden vor 
und nach der Behandlung gereinigt und desinfiziert.  

6. Es ist auf die verordnete Husten- und Niesetikette zu achten.  

7. Vor, während und nach der Behandlung ist das Tragen eines medizinischen Mund-Nase-
Schutzes (OP-Maske oder FFP2-Maske ohne Ventil) beidseitig geboten. Das Gesicht wird nur 
bei der Kosmetik behandelt.  

8. Zur Behandlung gehört das Verwenden und Auswechseln von Einmalvliesen für das Gesicht 
und die Desinfektion und Reinigung der Materialien und der Liege vor und nach jeder 
Behandlung. Die Laken werden nach jeder Behandlung mit Desinfektionsmittel gewaschen.  

9. Eine regelmäßige Lüftung über die Fenster sorgt für einen angemessenen Luftaustausch und 
ein gesundes Raumklima. Es kommt ein Luftreinigungsgerät zum Einsatz.  
 
10. In der aktuellen Phase trage ich während der Behandlung eine FFP2-Maske ohne Ventil      
und eine Schutzbrille.  



ABSTANDSREGELUNGEN  
11. Vor und nach der Behandlung halten wir einen Sicherheitsabstand                           
von mindestens 1,5 m ein.  
 
TEST-KONZEPT  
12. Jede*r Kundin*in hat das Ergebnis eines tagesaktuellen (möglichst nicht älter als 12 Std)         
behördlich gültigen und negativen Coronatestes vorzulegen.                                       
(Das kann auch ein Schnelltest sein; die gültigen finden Sie hier: 
https://www.bfarm.de/DE/Medizinprodukte/Antigentests/_node.html)                         
Bitte übermitteln Sie mir das Ergebnis zur Dokumentation vor dem verabredeten     
Termin per Mail oder Whats 

13. Auch ich teste mich tagesaktuell. 
  
 
WEITERE MASSNAHMEN  
14. Zum Zweck der Nachverfolgung von Infektionsketten muss ich schriftlich 
dokumentieren, wer wann bei mir zur Behandlung war inkl. der notwendigen 
Kontaktdaten und der vorgelegten Testergebnisse. Diese Aufzeichnungen werden von mir 
vier Wochen lang aufbewahrt, um sie der zuständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen. 
Die Daten werden nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist von mir gelöscht.  

15. Bitte informieren Sie mich unbedingt, sollten Sie innerhalb von 14 Tagen nach der 
Behandlung an COVID-19 erkranken. In diesem Fall nehme ich Kontakt mit dem 
zuständigen Gesundheitsamt auf und kläre das weitere Vorgehen.  
 
 
 
Ich habe die Informationen gelesen, verstanden und erkläre hiermit mein Einverständnis. 
  
Ich gehöre zur Risikogruppe. JA / NEIN  
 
 
Name und Telefonnummer : 
 
 
 
 
Unterschrift und Datum : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anmeldung und Information bei ALOHA 
Birgit Harm Telefon: 04531-182808 und mobil: 017630615170 

Mail: aloha@aloha-zentrum.de 
Internetseite: www.aloha-zentrum.de 


