Aktuelle Corona-Information für unsere Gäste
Schön, dass Sie da sind!
Hier für Sie unser Hygieneplan gemäß der aktuellen Hygieneverordnung, der laufend an die
aktuelle Situation angepasst wird. Bitte informieren sie sich regelmäßig.
Bitte beachten Sie bei der Terminvereinbarung
Termine für Massagen vereinbaren Sie bitte telefonisch im voraus.
Wir beraten Sie gerne zu den aktuellen Regelungen.
Vereinbaren Sie keine Termine, wenn sie Anzeichen einer Grippe spüren (Fieber,
Schwächegefühl, Husten, Niesen. Es sei denn sie husten wegen Allergien).
Sollten sich solche Anzeichen nach einer Terminvereinbarung aber noch vor dem Termin
zeigen, stornieren Sie die Buchung bitte.
Wir finden einen neuen Termin für Sie, sobald Sie wieder fit sind.
Hatten Sie Kontakt zu einer nachweislich mit SARS-CoV-2 infizierten Person und sind seit
dem Kontakt noch keine 14 Tage vergangen, können wir keinen Termin mit Ihnen
vereinbaren.
Wir massieren Sie nur, wenn wir uns komplett gesund fühlen und ebenfalls keinen Kontakt
zu Erkrankten hatten.
Sollten Sie innerhalb von zwei Wochen nach der Massage positiv auf SARS-CoV-2 getestet
werden, benachrichtigen Sie uns bitte umgehend.
Was ist in der Praxis zu beachten?
Sie gehen zu Beginn in das Gästebad, waschen sich sorgfältig die Hände und desinfizieren sie
anschließend. Während der Begrüßung und des Vorgesprächs halten wir einen Abstand von
mindestens 1,5 Metern ein und tragen Mund- und Nasenbedeckung.
Wir achten darauf, dass Sie niemandem auf dem Flur begegnen.
Alle Räume sind stets gut gelüftet.
Offizielle Information von der Landesregierung
Die Landesregierung plant in mehreren Stufen die Maßnahmen der Corona-Verordnung zurück
zu nehmen. Körpernahe Dienstleistungen können seit dem 11. Mai 2020 wieder angeboten
werden. Dazu zählen Massagestudios. Allerdings gelten strenge Hygienevorgaben und
Infektionsschutzmaßnahmen.
Daher gelten in unserer Praxis zur Zeit folgende Einschränkungen:
Ausbildungsgruppen, Seminare und Vorträge können bis auf weiteres nicht stattfinden.
Gesichtsmassagen sind derzeit noch nicht möglich.
Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden liegen uns am Herzen!
Herzlichst
Ihr Dakini-Team
Stuttgart, 10. Juli 2020

