Maßnahmen zum Infektionsschutz Corona Covid-19
in unserer Praxis
Liebe Kunden
Wir freuen uns sehr, Sie wieder bei uns begrüßen zu dürfen, auch wenn wir Ihnen momentan
nicht die Hand geben können und Sie unser Lächeln unter der Schutzmaske leider nicht sehen
können!
Wir möchten, dass Sie sich wohl und sicher bei uns fühlen. Daher hier für Sie die wichtigsten
Informationen zum Hygienestandard und den Verhaltensregeln in Zeiten von Corona Covid19 in unserer Praxis.

Wenn Sie unsere Praxis besuchen:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Vereinbaren Sie bitte nur telefonisch oder Online einen Termin.
Bitte tragen Sie eine Schutzmaske, wenn Sie zu uns kommen.
Wir bitten Sie, gleich nach betreten von der Praxis Ihre Hände zu waschen und zu desinfizieren (Desinfektionsmittel steht am Eingang und im Toilettenbereich bereit)
Wir müssen bei Ihrem Besuch vor Ort Ihre Kontaktdaten erfassen, um Sie und Andere
gegebenenfalls über eine Infektionskette zu informieren. Ohne die Angabe Ihrer Kontaktdaten können wir Sie leider nicht bedienen.
Halten Sie bitte die Husten-Nies-Etikette ein.
Es gibt nur die Möglichkeit des kontaktlosen Bezahlens. (EC-Card, Giro-Card)
Bitte bringen Sie Ihre eigenen Getränke mit.
Kommen Sie möglichst allein zum vereinbarten Termin – es sollen sich so wenig Personen wie möglich, in der Praxis aufhalten.
Wenn Sie Erkältungs- oder Grippesymptome, wie Schnupfen, Husten, Fieber, Halsschmerzen o.ä. haben, sehen Sie bitte von einer Behandlung bei uns ab. Wir müssen
Sie in diesem Fall ohnehin abweisen.

Unsere Schutz-& Hygienemaßnahmen für Sie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Der Wartebereich ist so gestaltet, dass ein Sicherheitsabstand von 1,50 Meter eingehalten werden kann.
Wir verwenden antiviral wirkende Raumbeduftung mit naturreinen ätherischen Ölen.
Wir lüften regelmäßig.
Wir desinfizieren Türklinken, Lichtschalter, Wasserhähne etc. in kurzen Zeitabständen
Die Kopfteile unserer Behandlungsliegen werden nach jeder Benutzung desinfiziert.
Sämtliche Textilien (Lacken, Handtücher, Kopfteile…) werden nach jeder Benutzung im
Kochwaschgang gewaschen.
Getränke dürfen wir aktuell leider nicht anbieten.
Unsere Behandler/Innen waschen und desinfizieren sich vor und nach jeder Behandlung die Hände.
Während der Behandlungen tragen wir einen Mundschutz.

Für Fragen zu unseren Vorsichtsmaßnahmen sprechen Sie uns gerne an.

