SARS-Cov-2-Arbeitsschutzstandard / Hygienemaßnahmen
CZ Frisöre GmbH
Hygienekonzept und Mitarbeiterunterweisung
Kundenzutritt zum Frisörsalon
- Bodenmarkierung, bei zur Lüftung geöffneter Tür, wie weit kann ich gehen
- ein MUSS für das Betreten des Salons ist das Tragen einer Mund/Nasen-Maske

Kundeninformation
- Im Eingangsbereich gibt es Informationstafeln für die Verhaltensweisen der Kunden
- Einrichtung von Platz, an denen Kunden sich Hände desinfizieren sollen
- KEINE Trockenhaarschnitte, jedem Kunde müssen die Haare gewaschen werden
- Kinder werden nur bedient, wenn sie Mund/Nasen-Maske tragen und die Haarwäsche durchgeführt
werden kann
- Kontaktloses Zahlen wird bevorzugt
- Mitarbeiter oder Kunden mit einer Infektion der Atemwege oder Fieber sollen sich generell nicht im
Frisörsalon aufhalten
- Kundenkontaktdaten sowie Eintritt und Verlassen des Salons sind zu dokumentieren, um eventuelle
Infektionsketten nachvollziehbar zu machen.
- Kunden können nur bedient werden, wenn sie mit der Dokumentation einverstanden sind

Organisation im Frisörsalon
Die Mitarbeiter nehmen den Kunden in Empfang, helfen bei der Händedesinfektion, geben nochmals
Hinweise.
Im Salon sind, zur Einhaltung des Sicherheitsabstandes von mindestens 1,5 m, Arbeitsbereiche durch
entsprechende Hinweisschilder gesperrt. Die Mitarbeiter sind angewiesen durch die Terminvergabe die
Kundenpräsenz so zu steuern, dass die Salongröße und der Sicherheitsabstand berücksichtigt werden.

Schutz der Mitarbeiter
Alle Mitarbeiter der CZ Frisöre GmbH sind wie folgt ausgestattet :
- Einweghandschuhe, sowie Handschuhe in Zweckform
- Einwegschürzen
- Mund/Nasen-Schutz
- Visiere (Gesichtsschild)
Zur Einhaltung der Hygienevorschriften stehen Handdesinfektion, Flächendesinfektion und Sterilisator,
sowie fettlösende Emulsion bereit.
Die Corona-Krise bedroht und verunsichert nicht nur Unternehmen, sondern erzeugt auch bei vielen
Beschäftigten große Ängste. Psychische Belastungen sind unter anderem mögliche konflikthafte
Auseinandersetzungen mit der Kundschaft oder lang andauernde hohe Arbeitsintensität nach
Wiedereröffnung. Die BGW stellt Ihren Mitgliedsunternehmen verschieden Hilfsangebote zur Verfügung
www.bgw-online.de/psyche

Jeder Mitarbeiter ist angewiesen, nach den Vorgaben:
- den Kundenzutritt gestalten
- die Kunden informieren
- die Terminvergabe gestalten
- täglich die Kundendokumentation gewissenhaft zu führen
- gegebenenfalls festlegen, das Kunden mit unklaren Symptomen einen Gesundheitsfragebogen ausfüllen
-alle bei einem Kunden verwendeten Arbeitsgeräte und Arbeitsmittel sind sofort entsprechend zu reinigen,
dafür stehen ein Sterilisator und Desinfektionslösung zur Verfügung
- sämtliche Flächen mit denen der Kunde Kontakt hatte, sind nach jeder Bedienung mit fettlösender
Emulsion, gegebenenfalls mit Flächendesinfektion zu reinigen
- Kassierung / Vergabe Folgetermin erfolgt am Bedienplatz, hier steht das kontaktlose Zahlen, bei Bargeld
entsprechende Übergabeschalen zur Verfügung ACHTUNG - Handschuhe tragen
- Handschuhe wechseln
- Einwegschürze wechseln
- Regelmäßige Händedesinfektion/ Händewaschen
- Tagesgarderobe gegen Arbeitskleidung zu wechseln, diese muss im Salon bleiben und wird täglich zum
Feierabend in der Firma mit der Salonmaschine mit mindestens 60 °C gewaschen
- Handtücher und Frisierumhänge sind, wie bisher gehandhabt, nur einmal zu verwenden und ebenfalls mit
mindestens 60°C zu waschen und gründlich zu trocknen

Mit den Mitarbeitern ist vereinbart, dass entsprechend der Gegebenheiten, die Arbeitspläne gestaltet
wurden. Die neuen Schichtpläne sind so erstellt, dass der Kontakt unter den Mitarbeitern so gering wie
möglich gehalten wird. Die Öffnungszeiten der Salons werden individuell der Nachfrage unter Einhaltung
der Vorgaben in Absprache mit der Geschäftsführung angepasst und können variieren.

CZ Frisöre GmbH
Hyazinthenstr. 27 06122 Halle / Waisenhausring 1 06108 Halle / Weststr.3 (EKZ) 06126 Halle
Telefon Geschäftsführung: 0151 615 407 01

