
Wir freuen uns auf Sie! 

In ein paar Tagen ist es soweit: ab dem 4. Mai dürfen die Klosterfriseure wieder für Sie da sein. Ich habe 
den Salon bereits so organisiert, dass unser Wiedersehen so angenehm wie gewohnt und dabei so 
sicher wie nötig ist. 

Damit ich die Termine mit den passenden Zeitfenstern so planen kann, dass Sie möglichst bald von den 
Klosterfriseuren verwöhnt werden können, reservieren Sie bitte schnell, entweder wie gewohnt per 
Telefon unter 089/79 35 68 99 oder per Mail an erwin.jahn@klosterfriseure.de 

Schön und sicher 

Wie in allen Geschäften, so ist auch bei den Klosterfriseuren das Tragen einer 
Mund-und-Nasen-Bedeckung vorgeschrieben, für uns als Friseure und für unsere Kunden und 
Kundinnen. 

Eine einfache Stoffmaske reicht für Ihren Besuch bei uns völlig aus. Wenn Sie ohne Maske kommen - 
kein Problem, Stoffmasken sind auch bei uns käuflich zu erwerben. 

Natürlich halten wir trotz Masken so viel Abstand wie möglich, und wir bitten Sie darum, das Gleiche zu 
tun. Wir sind nur dann für Sie da, wenn wir fieber- und erkältungsfrei sind, und darum bitten wir auch 
Sie. 

So gerne wir Sie mit Erfrischungen und Lesestoff verwöhnen - im Moment ist das aus Gründen der 
Hygiene leider nicht möglich. 

Zu Ihrer und unserer Sicherheit bitten wir Sie, folgende Regeln zu 
beachten: 

Bitte besuchen Sie uns OHNE Begleitung. 

Bitte zahlen Sie, wenn möglich, wie üblich bar. 

Kommen Sie nur, wenn Sie gesund sind. Sollten Sie vor dem 
Termin krank werden, sagen Sie bitte umgehend ab. 

Bitte kommen Sie pünktlich. Wir bedienen jeweils nur eine 
Kundin/einen Kunden im Salon. Deshalb sind unsere Termine 
inklusive der erforderlichen Reinigungs- und 
Desinfizierungsabläufe genau getaktet und deshalb leider nicht 
flexibel. 

Um Sie und uns zusätzlich zu schützen, ist die Salontür 
abgeschlossen. Die Klingel befindet sich direkt neben der Tür, wir 
öffenen Ihnern sofort. 

Die Klosterfriseure freuen sich darauf, Sie wieder zu 
sehen und Ihnen auch in diesen Zeiten Ruhe und 
Entspannung zu schenken. 

 


