
Heilpflanzen Atelier  
Schutzmassnahmen Covid 19                                                                 aktuell ab 11. Mai 2020 
Infobroschüre für Kunden und Klienten 
 
1. Alle Weisungen und Schutzmassnamen vom BAG werden im Heilpflanzen Atelier 

eingehalten. Ein ausgearbeitet Schutzkonzept liegt unterschrieben vor. 
 

2. Bitte desinfiziere umgehend nach Betreten des Ladens/ Behandlungszimmers deine 
Hände.   
 

3. Falls du deine Jacke ablegst, häng sie bitte selbstständig im Gang auf und nimm sie dir 
bitte selbstständig wieder. 
 

4. Bitte lass dich bei den Produkten beraten und vermeide möglichst, Oberflächen, Gebinde 
und Verpackungen oder sonstiges anzufassen. Ich werde dir sehr gern alle Produkte 
testen lassen und übereiche dir mit einem kleinen Spatel eine Produktprobe. 
 

5. In meinem Laden/ Behandlungszimmer darf sich ein Kunde/ Klient mit Begleitperson aus 
der Familie aufhalten. 
 

6. Bitte halte stets den nötigen Abstand von zwei Metern, auch während der Beratung/ 
Behandlung ein. Falls dies nicht möglich ist, trage ich eine Schutzmaske und biete auch 
dir ein an. 
 

7. Ich reinige und desinfiziere regelmässig alle Oberflächen, Küchengeräte und 
Gegenstände, Türklinken, die sanitären Einrichtungen, Ablagen. 

 
8. Bitte vermeide es wo möglich, beim Einkauf/ der Behandlung Gegenstände und Flächen 

anzufassen. 
 

9. Bezahle wenn möglich mit TWINT deinen Einkauf/ deine Behandlung. 
 

10. Nutze auch die neue Möglichkeit des Onlineshops / Gratislieferdienst. 
 

11. Ich sorge dafür, genügend Zeit zwischen den einzelnen Termin (Massage/ Beratung) 
einzuplanen, um Begegnungen im Gang etc. mit Klienten zu vermeiden. 
 

12. Da sich Kundschaft und Klientel in der Regel mehr als 15 min. für eine Beratung / 
Anwendung in meinem Laden aufhalten, führe ich eine Liste mit Namen, Datum, 
Zeitangabe und Aufenthaltsdauer. 
 

13. Ich darf dich nur im Heilpflanzen Atelier empfangen, wenn du symptomfrei bist, besser 
den Einkauf oder eine Behandlung vermeiden solltest du, wenn du zur Risikogruppe 
gehörst. 
 

14. Bei Behandlungen trage ich Kleider, welche bei mind. 60 Grad waschbar sind. 
Ausserdem wechsle ich nach jeder Behandlung die gesamte Frotteewäsche des Klienten. 
 

15. Ich lüfte nach jeder Behandlung / Beratung und mehrmals täglich meine Räumlichkeiten 
gründlich. 
 

16. Ich achte im Speziellen auf den hygienischen Umgang der Entsorgung des Kehrricht, der 
Sauberkeit und Hygiene in Küche, der Behandlungsliege und Frotteewäsche, der 
Arbeitskleidung und der sanitären Einrichtungen. 
 
 

 


