Das Vorlegen eines negativen Schnelltests oder Selbsttest ist erforderlich, um ein
Angebot in meinem Ayurveda Wellness Medical Spa zu nutzen.
Die Testbestätigung bitte dabeihaben, wenn eine körpernahe Dienstleistung
„Ayurveda-Behandlung“ in meinem Ayurveda Haus in Anspruch genommen wird.
Ein tagesaktueller Test ist erforderlich, darf höchstens 24 Stunden alt
sein.
Für eine Übergangszeit bis 1. April 2021 kann der Nachweis dort auch
durch Corona-Selbsttest erfolgen, die von den Kundinnen und Kunden
unmittelbar vor der Dienstleistung im Beisein des Dienstleisters
vorgenommen werden.

Wichtig - Aktuell
ist es selbst für mich als unternehmerischer - Dienstleister schwierig an schnell
Schnell-Selbsttests zu kommen, daher bitte ich darum diese Schnelltest selbst
nicht selbst zu besorgen.
Ich, Angela Jung als Dienstleister meines Unternehmens lasse mich 1 x
wöchentlich bei meinem Hausarzt testen. Zusätzlich entspreche ich der
vorgeschriebenen Testung alle 2 Tage einen Schnell-Selbsttests vorzunehmen.
Das Tragen einer FFP 2 Maske im gegenseitigen Umgang zum Schutz und der
Unterbrechung von Infektionsketten ist verpflichtend.

Aktuell laut NRW Ministerium ab 2. April

Das Ergebnis muss zukünftig von einer der in der Corona Testung Verordnung
vorgesehenen Teststelle schriftlich oder digital bestätigt werden.
Selbstverständlich informiere ich Sie über Änderungen, für weitere Fragen zum
Thema Corona Hygiene Schutzverordnung stehe ich Ihnen auch telefonisch zur
Verfügung.
Wir brauchen JETZT Menschen die offen für NEUES sind!
Ich habe einen Wunsch, einen großen Traum – so viele Menschen wie möglich
mit ihrer inneren Weisheit zu verbinden, sie ayurvedische Aspekte „Mutter Erde“
erkennen und verstehen lassen, ihnen durch den Einfluss von ganzheitlicher
Lebensweise aufzuzeigen, gesund durch ihr eigenes Leben zu gehen.
Im Herzen trage ich die Überschrift, füreinander da zu sein. Es wird Zeit für neue
Zeiten! Denn ich bin fest davon überzeugt, dass mein Herz sich nicht irren kann.
Das Bauchgefühl entscheidet – gepaart mit einem klaren Verstand – das ist
Fügung.
Das ist Ayurveda – und das macht Spaß!
Sollte es Ihnen aus zeitlichen Umständen nicht
möglich sein, diesen Corona Schnelltest zu
machen.
So biete ich es Ihnen vor Ort an.
Im Garten (außerhalb der Praxisräumlickeiten).
Hierzu entstehen mir Zeit und Kosten die ich bitte
der aktuellen Situation bedingt zum
Selbstkostenpreis von € 5,- berechne!

