
Alle wichtigen Infos für Friseure (Stand 19.04.2021)
Friseurbetriebe und Barbershops dürfen seit dem 1. März wieder öffnen. Seit dem 8. März erlaubt dieCorona-Verordnung unter 
strengen Hygienevorschriften auch wieder Gesichtsbehandlungen. Dabei ist folgendes zu beachten:

„Notbremse“ bei 7-Tage-Inzidenz über 100
Stellt das Gesundheitsamt in einem Landkreis eine seit drei Tagen in Folge bestehende 7-Tages-Inzidenz von über 100 fest, 
dürfen nur noch Friseurbetriebe und Barbershops Dienstleistungen erbringen, die in der Handwerksrolle eingetragen sind. 
Den aktuellen Inzidenzwert Ihres Landkreises fi nden Sie hier: Informationen der Kommunen und Landkreise

Kunden müssen den Nachweis eines tagesaktuellen negativen COVID-19-Schnelltests, einer Impfdokumentation oder einer 
bestätigten Infektion vorlegen. Was das im Detail bedeutet, erläutert die IHK Corona-Sonderseite.

Das gilt unabhängig von der „Notbremse“ für Sie liebe Kundinen und Kunden:
• Bei den Behandlungen müssen sowohl die Kunden als auch die Beschäftigen eine medizinische Maske oder eine

FFP2-/KN95-/N95-Maske tragen.

• Beim Angebot von Dienstleistungen, bei denen eine solche Maske nicht oder nicht dauerhaft getragen werden kann,
müssen Kunden den Nachweis eines tagesaktuellen negativen COVID-19-Schnelltests, einer Impfdokumentation oder einer
bestätigten Infektion vorlegen. Was das im Detail bedeutet, erläutert die IHK Corona-Sonderseite.

• Wenn körpernahe Dienstleistungen angeboten werden, bei denen eine Maske nicht oder nicht dauerhaft getragen werden
kann, braucht es für die Mitarbeitenden der Betriebe außerdem ein Testkonzept.

• Die Kontaktdaten der Kunden müssen vor Ort zur möglichen Kontaktnachverfolgung dokumentiert werden.
Die Bestimmungen wurden zum 19. April erweitert.

• Eine Behandlung ist nur nach vorheriger Terminvereinbarung erlaubt.

• Die Infektionsschutzvorgaben nach §14 der Corona-Verordnung BW werden eingehalten.

Liebe Kundinnen, liebe Kunden,

wir tun alles, damit Ihr Besuch bei uns im Salon so sicher und so angenehm wie möglch
und natürlich immer entsprechend den aktuellen, offi ziellen Richtlinien abläuft.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an uns - wir sind sehr motiviert, in jeder Beziehung
für Sie da zu sein und sind mit allen erforderlichen Vorkehrungen gut ausgestattet.

Vielen Dank für Ihre Treue und für Ihr Verständnis, wir freuen uns sehr auf Ihren Besuch,

Ihre Anh Mahler
mit Team

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/informationen-der-kommunen-und-landkreise/
https://www.hwk-stuttgart.de/corona#getestet-geimpft-genesen

