Was hat sich mit den aktuellen Abstandsund Hygienevorschriften geändert?
Im Rahmen der Ayurveda & Wellness Massageanwendungen sowie beim Betreten vom Ayurveda
Haus ist es verpﬂichtend, eine Maske zu tragen. Händedesinfektion wird vorgenommen.
Bei Inanspruchnahme einer Ganzkörper-Massage können Sie vorher bei uns duschen - nach der
Ganzkörper-Massage ist ein Duschen wegen dem Öl immer vorgesehen und somit inklusive.
Hierzu bringen Sie bitte Ihr eigenes Duschhandtuch – Badelatschen und Haarbürste mit.

Die Produkte zur Reinigung und Pﬂege:
Duschgel – Shampoo – Pﬂege – Reinigung-Abschminke für das Gesicht alles auf Bio-basis und
vegan - Fön und Bademantel werden alles unentgeltlich zur Verfügung gestellt.
Es beﬁndet sich zur jeweiligen Massage immer nur ein Kunde im Haus und zum nächsten
Kunden wird immer genügend Zeitabstand gewährleistet, was schon immer so war!

In der Massage:
In der Bauchlage (auf der Liege liegend) Rückenmassage können Sie die Maske abnehmen. Hier ist
durch Nasenhörnchen eine Öffnung nach unten – ein Abstand zur Ausatmung wird eingehalten.
Wir haben zusätzlich aus Acryl einen Abstandhalter, dieser wird zu Beginn der Massage auf die
Liege aufgesetzt. Damit sind Sie und der Behandler-plus FFP 2 Maske vollumfänglich den Auﬂagen
entsprechend geschützt.

Der Abstandhalter:
Ohne jegliche Einschränkung für Kunde oder Behandler!
Der Abstandhalter besteht aus hochwertigem Acrylglas. Er entspricht auch von der Beschichtung
her allen Anforderungen an Hygiene und Desinfektionsmöglichkeiten. Ich habe diesen Schutz
speziell für den Kosmetik, Wellness und Massage Bereich entwickelt. Ganz speziell für die
Kundinnen in der Schwangerschaft, in der Massage ausschließlich in der stabilen Seitenlage
massiert werden kann, erfüllt sie den vorgeschriebenen Atemschutz. Gerade in der
Schwangerschaft ist die Fürsorge des Ungeborenen und die Aufmerksamkeit darauf und somit ein
rundum Wohlfühlfaktor durch den Behandler wichtig.

Der großzügige Rahmen der Abstandhaltung erlaubt es dem Kunden und mir, ohne
zusätzlicher Schutzbrille oder einem Gesichtsschild, (laut Verordnung der BGW
Stand 20.Mai 2020) um sich vor Kontaktinfektionen zu schützen was natürlich
auch meine Arbeit sehr erleichtert die jeweilige Behandlung am Kunden
auszuführen.

Sie haben Fragen zur Zukunft - Ich antworte mit Zuversicht!
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