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Vorwort 
In meinem Institut sind jetzt alle nötigen Vorkehrungen getroffen, um die Kunden vor möglichen 
Risiken bezüglich einer Ansteckung durch das Corona Virus zu schützen. Um die Kunden und mich zu 
schützen, stütze ich mich auf die Empfehlungen BAG und halte mich an den vorgegebenen 
Desinfektions– und Sterilisationsplan und erstelle ein Hygiene Konzept. 
 
HYGIENE -KONZEPT 
 
Generelle Massnahmen  
Bei Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit mit oder ohne Fieber, Fiebergefühl oder Muskelschmerzen 
werde ich sofort Kundentermine absagen und zuhause bleiben. Ebenso werde ich keine Kunden mit 
diesen Symptomen behandeln. 
 
Schutzmaskenpflicht 
 Pro Kunde einen frischen Mundschutz verwenden.  
 Ist er einmal fixiert, nur noch an der Befestigung berühren.  
 Entsorgung im schliessbaren Mülleimer. 

 
Faceprotektor 
 Für alle Behandlungen von Gesicht zu Gesicht.  
 Dieser Schutz wird nicht anstatt sondern über dem normalen Mundschutz getragen. 

 
Handhygiene 
 Hände gründlich mit Seife vor und nach jeder Behandlung beziehungsweise Kundin waschen 

und dann Einweg-Handschuhe anziehen. Sobald die Handschuhe angezogen sind, nur noch 
die Kundin und das benötigte Arbeitsmaterial berühren.  

 Pro Kundin immer neue Handschuhe verwenden. 
 Immer ausreichend Desinfektionsmittel verwenden. 

 
Raumhygiene 
 Fachgerechte Desinfektion der Arbeitsflächen, Kosmetikliege und des gesamten 

Arbeitsmaterials und Arbeitsinstrumente (sterilisieren) nach jedem Kunde.  
 Türgriffe, Lichtschalter, Sumup, Kaffeemaschine, Telefon etc. reinigen und wenn möglich 

desinfizieren. 
 Bei der Schlussreinigung mit Handschuhen arbeiten, Abfall nicht berühren und Abfallsäcke 

nicht zusammendrücken. 
 Regelmässig mindestens 10 Minuten lüften. 

 
Wäsche, Arbeitsmaterial 
 Wenn möglich Einwegmaterial verwenden. 
 Persönlich verwendete Arbeitsmaterialien werden separat verpackt und angeschrieben. 
 Arbeitswerkzeuge müssen nach jeder Behandlung gereinigt und wenn möglich desinfiziert 

und sterilisiert werden. 
 Kosmetik - Liegefläche mit Waschbaren Vlies abdecken.  
 Gebrauchte Vliese und Wäsche in einem schliessbaren Sack oder in der wieder 

geschlossenen Waschmaschine bis zum Waschen aufbewahren.  
 Persönliche Berufswäsche sauber halten und täglich wechseln und waschen. 
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Abstand 
 Anzahl Kunden inkl. Kosmetikerin sind begrenzt, es darf sich nur ein Kunde im Wartebereich 

aufhalten. 
 

 Wenn immer möglich muss ein Mindestabstand von 2m gewahrt werden.  
 Laufkundschaft muss klingeln und wird abgeholt, wenn die Sicherheitsmassnahmen 

eingehalten werden können. 
 
Nachvollziehbarkeit 
Ich führe eine Kundenliste mit Name, Datum und Behandlungsart in Papierform um eine spätere 
Nachverfolgung von Ansteckungen zu gewährleisten.  
 
Die allgemeingültigen Bestimmungen BAG sind umzusetzen. 
 
Die Sicherheit und Gesundheit steht an erster Stelle und über allen Massnahmen! 
 
Bei kantonalen Kontrollen kann ich mein Hygiene-Schutzkonzept vorlegen. 
 
 
Vor dem Termin / Kundenhinweis 
 Ich plane zwischen den Terminen genügend Zeit ein, damit sich die Kunden möglichst nicht 

kreuzen und Zeit bleibt für die Desinfektion der Räume, Arbeitsflächen etc.. 
 Kunden mit Krankheits-Symptomen bleiben zuhause und müssen den Termin absagen. Resp. 

ich behandle keine Kunden mit Krankeits-Symptomen. Ich weise auch darauf hin, wenn 
Personen die im gleichen Haushalt oder Umfeld an Symptomen leiden bekannt sind, den 
Termin auch zu stornieren oder zu verschieben. 

 Hinweis, dass bei Eintritt eine Maskenpflicht vorgeschrieben ist und die Hände desinfiziert 
werden müssen. Sollte der Kunde keine Maske haben, stelle ich diese Kostenlos zur 
Verfügung. Desinfektionsmittel steht im Eingangsbereich wie auch in der Toilette zur 
Verfügung. 

 
Aussen am Studio / Eingang - Garderobenbereich 
 Gut sichtbar die geltenden Schutz – und Hygienebestimmungen für mein Institut anbringen. 
 Garderobenbereich: Tisch mit zur Verfügung gestellten Maske und Händedesinfektion und 

Hinweissteller welche Hygienemassnahmen gelten. 
 Kunden ohne Termin, bitten zu klingeln (Hinweis an der Türe), ich werde sie in Empfang 

nehmen 
 Jacke / Mantel sind vom Kunden selbständig an der Garderobe aufzuhängen. 
 Empfangsbereich (Wartebereich / Verkauf/ Kasse) 
 Desinfektionsmittel & Mundschutz stelle ich bereits im Eingang / Garderobe zur Verfügung.  
 In diesem Bereich muss der Mindestabstand von 2m zwischen den Kunden eingehalten 

werden. 
 Ich werde bis auf weiteres keine Lektüre auflegen.  
 Wenn Getränke, werde ich diese in Einwegbechern anbieten.  
 In der Toilette stelle ich Flüssigseife, Desinfektionsmittel und Einweg-Handtücher zur 

Verfügung. Diese werden im Pedalbetrieben Mülleimer entsorgt. Eimer wird täglich geleert. 
 Kassieren in Einweg-Handschuhen. (1 Paar Handschuhe pro Kunde) 
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 Bezahlung möglichst bargeldlos. Es besteht die Möglichkeit dazu. 
 
Behandlungsraum 
 Desinfektionsmittel am Arbeitsplatz und auf dem Pedicure/Manicure Boy platzieren.  
 Ich trage den Faceprotektorschutz zu jeder Leistung mit Gesicht-zu-Gesicht-Kontakt. 
 Grundsätzlich besteht die Maskenpflicht. Ausnahme, resp. nicht möglich bei der 

Gesichtspflege, der Depilation im Bereich Oberlippe/Kinn.  
 Ich stelle, wenn erwünscht für die Pedicure und Manicure auch für die Kunden eine 

Faceprotektorschutz zur Verfügung.  
 Benutze Arbeitsmaterialen (Kleenex, Wätteli etc.), werden in einem  
 schliessbaren Abfalleimer entsorgt. Dieser wird täglich geleert.  
 Benutzte Frotée-Tücher werden nach jedem Kunden in einem schliessbaren Sack aufbewahrt 

bis sie gewaschen werden. (oder direkt in die Waschmaschine) 
 legen und Türe schliessen) Ausserdem benutze ich pro Kunde ein Waschbares Vlies für die 

Kosmetikliege.  
 Zwischen den Kunden werde ich den Behandlungsraum ausgiebig lüften.  
 Ich werde Raumsprays mit aeth. Oelen und oder Räucherwerk anwenden. 

 
Übergabe Geschäftsräumlichkeiten an Geschäftspartnerin 
 Vor der Übergabe der Geschäftsräumlichkeiten werden Kundenzonen, Küche und Toilette 

vollständig geputzt und desinfiziert.  
 Die Abfalleimer werden geleert.  
 Die Wäsche ist in ausreichender Menge gewaschen und getrocknet. 
 Telefon, Kaffeemaschine, Geschirr, Behandlungsgeräte werden gereinigt und wenn möglich 

desinfiziert. 
 
Schlusswort 
Die Lage, die sich mit Verbreitung des Covid-19 ergeben hat, nehme ich sehr ernst und behalte den 
Verlauf im Auge. Ich werde Geschäft nun nach Bundesratsentscheid vom 16. April ab dem 27. April 
2020 mit erstellten Hygiene-Konzept geöffnet haben.  
 
Mit diesen Hygiene-Konzept leisten meine Kunden und ich gemeinsam einen Beitrag zur 
Eindämmung des Virus. 
 
Mörschwil, 21. April 2020 
 
Andrea Heimbeck 


