
KLUB 13 & COVID 19 

Ich werde gemäß der gesetzlichen Bestimmungen betreffend der Covid 19 
Pandemie, die Richtlinien und Empfehlungen zur Eindämmung und dem 
Umgang, nach bestem Wissen und Gewissen in meinem Atelier umsetzen.  
Zusätzlich zu meinen sonst üblichen Hygienemaßnahmen arbeite ich mit 
MNS oder Gesichtsschild. Exponierte Gegenstände, Werkzeuge sowie Flächen 
werden regelmässig sowie mehrmals täglich desinfiziert. Generell wird im 
Klub 13 Hygiene sehr bewusst gehandhabt. 

DIE FAKTEN 
Sie werden ersucht, sich nach dem Eintreten in den Klub 13 die Hände 
gründlich zu waschen oder sie zu desinfizieren.  
Ein Handtuch ist nur zur einmaligen Benützung vorgesehen und wird 
danach in den entsprechenden Korb geworfen. Laut Verordnung ist ein 
Mund-Nasenschutz während der Behandlung zu tragen. Es gibt derzeit keine 
Selbstbedienung. Sollten Sie in der Wartezeit, kein Getränk mehr haben, habe 
ich dafür immer ein offenes Ohr, auch wenn ich beschäftigt bin. 
Vermutlich braucht alles etwas mehr Zeit. Berücksichtigen Sie das bei Ihrer 
Planung. Mehr Zeit zu haben, haben wir ja jetzt in der Isolation schon kennen 
und schätzen gelernt. Ich kann Sie beruhigen, es geht noch weiter… 
In meinem Atelier dürfen sich laut aktuellem Stand maximal 5 Kunden 
gleichzeitig aufhalten. Wahren Sie Abstand zu anderen, falls Sie nicht alleine 
im Salon sind, es gibt genug Platz. Ich bin der Einzige für den die 
Abstandsregelung nicht gilt.  

Sollten Sie sich krank fühlen, ist der Termin zu stornieren.  

Bis zum 30.Juni 2020 ist ein vereinbarter Termin bis spätestens 12Stunden 
davor kostenlos stornierbar, statt wie bisher 24Stunden. Dann muss ich, so 
wie gewohnt, 80% der üblichen Kosten in Rechnung stellen. Ab dem 1.Juli 
2020 gelten wieder meine regulären Richtlinien. 
Stornobedingungen siehe Website. 
Bitte vergessen Sie nicht, dass wie bisher bei Terminen nach 20 Uhr und an 
Sonn-und Feiertagen, ein Aufschlag zu tragen kommt. 
Derzeit ist aus solidarischen Gründen keine Preiserhöhung geplant, obwohl 
ich jetzt erhöhte Kosten habe und meine Arbeitsgestaltung mehr Zeit, 
Aufwand sowie mehr Kosten in Anspruch nimmt. 
Je nach Entwicklung der nächsten Monate, ist mit einer Preiserhöhung zu 
rechnen.  

Mysophobiker können jederzeit ihre Bedenken mit mir besprechen oder 
diskutieren. Sie kennen mich, ich bin ein offener & ehrlicher Mensch und 
stets bemüht der Individualität meiner Gäste entsprechend, den Aufenthalt 
im KLUB 13 nach meinen Möglichkeiten, so angenehm wie möglich zu 
gestalten. 
Ich freue mich auf unseren Termin & bis bald, Gerald Schwaiger


