
 

Liebe Kundinnen und Kunden des Im Einklang.    Leipzig, den 12.05.2020 

Wir sind sehr froh wieder für Sie da zu sein. 

Gern nehmen wir Ihre Terminwünsche zu Coaching, Massagen, Kosmetik und Fußpflege an. Auch 

Seminare und Kurse werden unter Einhaltung von u.a. Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt. 

Auf Ihre und unsere Gesundheit legen wir besonderen Wert. Mit folgenden Hygieneregeln möchten 

wir Ihnen und uns den größtmöglichen Schutz vor einer Infektion mit Corona bieten.  

 

Folgende Schutzmaßnahmen garantieren wir Ihnen für Ihre Sicherheit: 

 Unsere Mitarbeiter sind umfassend über die Präventions- und Arbeitsschutzmaßnahmen in 

Bezug auf die Vermeidung einer Corona-Virus-Infektion informiert. 

 Während der Behandlung/ des Coachings darf nur der Kunde sowie der Mitarbeiter im Raum 

bzw. am Behandlungsplatz sein. Bei Kursen, Seminaren etc. wird auf den nötigen 

Sicherheitsabstand geachtet. 

 Nach jedem Termin werden die Seminar- und Behandlungsräume ausreichend stoßgelüftet. 

 Alle möglichen Kontaktpunkte zur Kleidung des Kunden werden abgedeckt. 

 Nach jeder Behandlung sowie jedem Ablegen der Handschuhe reinigen und desinfizieren die 

Mitarbeiter ihre Hände. 

 Nach jeder Behandlung werden die Umhänge, Handtücher, Laken und Decken gewechselt 

und bei min. 60 Grad gewaschen. 

 Arbeitsutensilien wie Pinsel, Schwämme, Geräte und Instrumente werden sorgsam und 

gewissenhaft nach jeder Behandlung desinfiziert. Dazu zählen auch Kursmaterial wie 

Yogamatten und Zubehör. 

 Im Wartebereich des Wellnessbereichs darf sich nur eine Person aufhalten. Getränke und 

Zeitschriften dürfen dort nicht angeboten werden. 

 Der Loungebereich mit Ladenlokal kann nur unter Begleitung eines Mitarbeiters betreten 

werden. 

 Türklinken werden vor und nach jedem Besuch/Coaching/Seminar/Kurs desinfiziert. 

 

Um die Einhaltung folgender Maßnahmen bitten wir Sie:  

 Bitte waschen Sie als erstes nach dem Betreten des Im Einklangs und nach jedem 

Toilettengang gründlich Ihre Hände: Händedesinfektionsmittel, Flüssigseife sowie 

Einmalhandtücher stehen für Sie bereit. 

 Während der Massagen bitten wir Sie einen Mundschutz zu tragen. Diese stellen wir Ihnen 

gerne zur Verfügung. Wir behalten uns vor das Tragen von Masken situativ anzuordnen. 

 Bitte kommen Sie nur bei 100%iger Gesundheit in unser Zentrum.   

 

Kunden mit Anzeichen von Erkältungssymptomen werden wieder nach Hause geschickt!  

Wir werden alles tun, um Ihnen wie gewohnt einen sicheren, unbeschwerten und vor allem 

entspannten Aufenthalt bei uns zu ermöglichen! 

Herzlichst, Ihr Im-Einklang-Team 


