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Hygienemaßnahmen im Kosmetikstudio: 

Das Kosmetikstudio “THE COSMETIC ROOM” ist  im Wel lnessbereich 

der Chiemgau Thermen angesiedelt . Für Zugangsbereiche, 

Toi letten, Gangbereiche und gemeinsam getei l te Infrastruktur 

zur Gästebetreuung wie S i tzgruppen o.ä. gi l t  das aktuel le Hygiene-

konzept der Chiemgau Thermen.

• 1,5 Meter Abstand zu anderen Personen in al le Richtungen,

 während der Behandlung darf  nur der Gast sowie der Mitarbeiter  

 im Raum bzw. am Behandlungsplatz sein

• Händedesinfekt ionsmittel , hautschonende Flüss igseife sowie 

 E inmalhandtücher zur Reinigung der Hände werden zur Verfügung  

 gestel l t

• Der Gast muss im gesamten öffent l ichen Bereich der Chiemgau 

 Thermen eine FFP2 Maske tragen, bei Gesichtsbehandlungen kann 

 die Maske im Behandlungsraum, vor der Behandlung abgenommen 

 werden

• Gäste müssen beim Betreten des Studios bzw. bereits  vor E intreten 

 in den Thermen-Eingangsbereich, ihre Hände waschen 

 oder desinfiz ieren

• Behandelnde trägt eine Atemschutzmaske u/o Gesichtsschi ld

• Es wird immer nur ein Gast in Folge behandelt

• Zeitschr i f ten nur unter Hygieneauflagen

• nach jeder Behandlung, wie generel l  übl ich, werden die 

 Kontaktflächen mit einem Desinfekt ionstuch gereinigt

• Nach jeder Behandlung werden Handtücher, Laken gewechselt ,

 bzw. E inwegl iegetücher entsorgt



•  al le Arbeitsutensi l ien werden nach der Behandlung im 

 Desinfekt ionsgerät (Ult raschal l)  desinfiz ier t

• Kundenprotokol l :  die Kontaktdaten sowie der Zeitpunkt des 

 E intreffens und des Ver lassens jeder betr iebsfremden Person 

 ( in diesem Fal l  des Gastes) werden festgehalten

• Regelmäßiges Lüften 
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Lockerungen für Fr iseur-  und Kosmetikbetr iebe
Ab 01.03.2021 dürfen Fr iseure, Kosmetikbetr iebe, Fußpfleger und 

Nagelstudios wieder öffnen und ihr  gesamtes Leis tungsspektrum 

anbieten. Dies gi l t  auch für die mobi le Erbr ingung dieser Dienst-

leistungen.

Was gi l t  für  Kosmetik-  und Fußpflegebetr iebe sowie Nagels tudios
Kosmetik-  und Fußpflegebetr iebe sowie Nagelstudios dürfen ab 

01.03.2021 wieder öffnen. Das gi l t  auch für die mobi le Erbr ingung der 

Dienst leistungen.

Das Bayer ische Gesundheitsminister ium hat auf unsere Nachfrage 

bestät igt, dass diese Betr iebe ihr  gesamtes Leis tungsspektrum 
anbieten dürfen, da ihre Dienst leis tungen überwiegend hygienisch 
oder pfleger isch erforder l ich s ind .


