Liebe Klientin, lieber Klient,
ich hoffe, dass es Ihnen und Ihren Angehörigen gesundheitlich gut geht. Seit Mitte März durfte ich
wegen der Corona-Kontaktsperre nicht behandeln. Ich habe es bedauert, denn ich weiß, dass Ihnen die
Massagen guttun.
Ich konnte die Zeit für mich nutzen, bin ausgeruht und motiviert, meine Praxistätigkeit wieder
aufzunehmen. Herzlichen Dank all jenen, die in dieser Zeit an mich gedacht haben oder ihre
Wertschätzung zum Ausdruck brachten.
Jetzt freue ich mich, dass ich nach behördlicher Ankündigung ab dem 04.05.2020 meine Behandlungen
wieder anbieten darf. Dabei beachte ich geltende Hygiene- und Schutzvorschriften. Dafür habe ich ein
spezielles Konzept entwickelt, das ich Ihnen heute vorstelle. Das Konzept dient Ihrem und meinem
gesundheitlichen Schutz. Ziel ist, dass Sie sich mit sicherem Gefühl auf die Massagesitzungen freuen
können.

Mein Hygiene- und Schutzkonzept
- Begrüßung ist ein freundliches Hallo ohne Händeschütteln.
- Handhygiene: Ich bitte Sie, sich als erstes mit Seife die Hände zu waschen und oder zu Desinfizieren.
- Bitte tragen Sie in meinen Räumlichkeiten eine Maske. Alternativ können Sie auch ein selbst
mitgebrachtes Tuch verwenden.
- Gespräch: Die Stühle stehen mit Mindestabstand.
- Nach dem Vorgespräch und vor der Massage wasche und desinfiziere ich mir die Hände.
- Bei der Massage trage ich zu Ihrem Schutz eine Maske.
- Massage in Bauchlage: Das Kopfteil für bequemes Liegen wird vor jeder Behandlung hygienisch
gereinigt und zusätzlich mit einer Einmalauflage versehen.
- Massage in Rückenlage: Zu meinem Schutz bitte ich Sie, in der Rückenlage eine Maske zu tragen.
Alternativ können Sie auch ein selbst mitgebrachtes Tuch verwenden.
Grundregel: Bitte nehmen Sie Ihren Termin nur dann wahr, wenn Sie symptomfrei sein. Sagen Sie ab bei
Anzeichen von Schnupfen, Halsweh, Husten oder erhöhter Temperatur. Ich versichere Ihnen, dass auch
ich dies gewissenhaft beachte und Behandlungen absage, sollte ich an mir Symptome bemerken.
Zeitvergabe: Ich plane zwischen Terminen einen zeitlichen Puffer ein. Zum einen gewährleiste ich, dass
immer nur ein/e Klient*in in meiner Praxis ist. Zum anderen lüfte ich nach jeder Behandlung die
Arbeitsräume gründlich und desinfiziere Kontaktflächen.

Nun freue ich mich, von Ihnen zu hören und Sie wieder in meiner Praxis begrüßen zu dürfen.

Mit freundlichem Gruß
Andreas Kaffenberger

