
Arbeitsplätze nach jedem Kunden täglich wöchentlich
Arbeitsmaterialien

SchneidePlätze/Färbeplätze Tische und Schneidplätze,Ablagen sowie Ablagen abends zusätzlich abwaschen
Waschplätze sowie Stühle nach jedem Kunden und desinfizieren

desinfizieren
Spiegel mehrmals täglich putzen

ipad nach jeder Beratung desinfizieren

Plätze nach jedem Kunden kehren jeden Abend gründlich durchkehren

Arbeitsmaterialien/Kämme Schneidkämme und Kämme aller Art
Scheren usw. nach jeder Benutzung in Desinfektions-

lösung Barbicide.Schere nach jedem 
Kunden nebelfeucht mit Desinfekt-
ionsmittel einsprühen und 2Min.EWZ.nach 2Min.
EWZ.mit einem trockenen Tuch ab-
wischen bzw.trocken reiben

Maschinen Maschinen nach/vor jedem Kunden
mit Pinsel reinigen und desinfizieren
mit Clippercide einige Min.einwirken
lassen,dann abwischen

Bürsten Bürsten säubern und 5 Min.in UV Box



Arbeitsplätze/ nach jedem Kunden täglich wöchentlich
Arbeitsmaterialien

Föhne Kabel und Griffe der Föhne nach Föhnegriffe und Kabel mit desinfikttion-desinfekt-
jeder Benutzungung mit desinfektions- ionsgetränktem Tuch reinigen
geträktem Tuch abwischen

Messer Keine mehr benutzten

Waschbecken Nach jeder Benutzung desinfizieren

Waschsessel Sessel/Armlehnen nach jedem Abends nochmals desinfizieren
Kunden desinfizieren

Arbeitswägen Wagen nach jedem Kunden reinigen Arbeitswägen an den Griffen 
desinfizieren

Handschuhe nach wie vor nur vor und nach jedem Kundenkontakt
zum Färben und waschen Hände 20-30 Sek.lang einseifen/

waschen danach desinfizieren

Umhänge / Handtücher Umhänge und Handtücher werden
wie gewohnt nach jeder Benutzung
bei 60°gewaschen

Handspiegel einmal täglich Griffe desinfizieren

Kleiderbügel einmal täglich desinfizieren

Wickel(Dauerwell/Wasserwell) nach gebrauch in die Waschmaschine

Shampoobar Flaschen einmal täglich reinigen und Flaschen auffüllen und Pumpen auf
trocken nachwischen sauberkei überprüfen



Küche / nach jeder Benutzung/ täglich wöchentlich
Toiletten stündlich/mehrmals täglich

Esstisch/Stühle abends mit Flächendesinfektionmittel mit Flächendesinfektionsmitel 
Tisch/Stühle abwischen abwischen

Spülbecken sauber halten abends mit Flächendesinfektion
reinigen

Kaffeemaschine Spritzer von Kaffee abwischen abends wie gewohnt reinigen

Kühlschrank Lebensmittel die nicht länger haltbar
mit nach Hause nehmen
mit Essigwasser und Spülmittel
auswischen

Getränkebehälter/Büchsen mit nach Hause nehmen

Böden nach Bedarf mehrmals täglich fegen saugen/wischen Flächendesinfektion Reinigungskraft

Handgriffe/Tür/Fenster und Tür nach abends die Handgriffe
hinten desinfizieren

Tastatur/Tür von Waschmaschine einmal täglich desinfizieren
undTrockner

Wäschekörbe/Griffe abends desinfizieren



Küche / nach jeder Benutzung täglich wöchentlich
Toiletten stündlich/mehrmals täglich

Toiletten/Sitze/Deckel/Spültaste alles stündlich prüfen,reinigen komplette Toilette abends reinigen Reinigungskraft
Türklincke/Lichtschalter/Wasser- und desinfizieren und desinfizieren. Böden saugen und 
hahn und Waschbecken wischenmit Flächendesinfektion

Gästehandtücher Eimer für Gästehandtücher wird
stündlich geleert und stehen vor der
Toilette, damit Kunden mit dem Gäste-
handtuch die Türe von innen öffnen
und das Tuch entsorgen können

Handseife/Gästetücher und
Handdesinfektion müssen immer mehrmals tägliche Kontrolle
aufgefüllt sein

Mülleimer /alle abends leeren und in den Keller 
bringen sowie das Papier in die Tonne
im Keller entsorgen



Salonreinigung täglich wöchentlich monatlich

Arbeitsplätze/Tische/ Spiegel abends abwischen mit Seifenwasser 
(hier gibt’s noch einen extra Plan) und desinfizieren

Waschplätze /Wasserhähne mehrmals desinfizieren und
Spüle reinigen

Boden im Salon sauber kehren evt. Flächendesinfektion Reinigungkraft

Schaufenster/Fenster/Eingangstür Die Türklincken und stündlich Fenstergriffe wöchentlich 
und Rahmen desinfizieren desinfizieren

Desinfektionsmittel Ein und Ausgang wenn nötig (leer) Desinfektionsmittel
auffüllen auch hier muss  der Hebel nachfüllen
gereinigt werden

Rezeption reinigen Ablagen ect. auf gesondertem Plan
Plan gibt es gesondert

Produkte aus dem regal,dürfen wöchentliche Reinigung Staubwischen
"während Corona"nur vom Personal
angefasst werden

Fussmatte an der Eingangstür abends saugen wird durch Reinigungskraft wöchent-
lich ausgewechselt

Shampoobar Flaschen abwischen und trocken einmal gründlich reinigen,trocknen
und auffüllen

Spülen und Schränke mehrmals abwischen/Spüle putzen Schränke innen säubern / Griffe 
und trocken reiben/die Händereini- desinfizieren
gung/Desinfektion/Cremeflaschen ab-
wischen, Ablageflächen putzen



Salonreinigung täglich wöchentlich monatlich

Schrank für Utensilien abends abwischen mit Seifenwasser abwischen
und desinfizieren

Wäschekörbe Handtücher /Umhänge /Gästetücher
mehrmals und abends leeren und 
sofort in die Waschmaschine60°

Farbregale auffüllen /sortieren/ reinigen

Lüften mehrmals über den Tag verteilt

Nur jeden 2. Platz besetzen, an den zunächst einmal für 8 Wochen ab 
unteren Waschplätzen nur jeweils Öffnung
1 Kunde

Kunden oben diagonal voneinander zunächst einmal für 8 Wochen ab
platzieren(mindestabstand 1,5-2m) Öffnung

Es stehen aussreichend Flächen-und
Handdesinfektion zur Verfügung



Rezeption nach jeder Benutzung täglich wöchentlich

Tastatur/PC/Touchscreen/Maus einmal täglich reinigen/desinfizieren

EC_Cash Gerät Kunden müssen Karte selbst einstecken mit Desinfektions getränktem Watte-
Tastatur nach jedem Kunden stäbchen auch um die einzelnen
desinfizieren Tasten herum desinfizieren

Telefone wenn ein Kunde telefonieren möchte abends reinigen und desinfizieren
telefon vor und nach Benutzung
desinfizieren

Griffe der Schubladen und Kasse einmal wöchentlich desinfizieren

Rezeptionsablage Mit  Flächendesinfektion nach einmal wöchentlich zusätzlich
jedem Kunden desinfizieren desinfizieren

Bondrucker einmal wöchentlich mit Desinfektions-
mittel abwischen

Alle Aufsteller mit Infomaterial desinfizieren

Ablage für Visitenkarten desinfizieren

Regale reinigen/ abstauben

am Telefon Kunden bitten Ihren 
eigenen Mundschutz mitzubringen
falls vorhanden.Im anderen Fall
bieten wir eine Maske an 
(Schutz für uns)



Mitarbeiter nach jedem Kunden täglich wöchentlich

Masken der Mitarbeiter Jeder Mitarbeiter erhält eine Maske 
für den ganzen Tag. Es muss sicher-
gestellt sein,dass jeder SEINE Maske
kennzeichnet, damit keine Verwechs-
lungen möglich sind.Die Maske muss 
abends bei 90°gewaschen werden!!!
Kann auch im Kochtopf 3Min.ausge-
kocht werden.

Kleidung der Mitarbeiter Jeden Tag müssen frische Kleider ange-
zogen werden,Hosen und Röcke 
müssen nicht nach jeden Tag gewasch-
en aber dürfen 3 Tage lang nicht getra-
gen werden. Zum Auslüften 3 Tage
separat aufhängen. Kleidung kann nach
normalen Regeln gewaschen werden.


