Angela Mahler
Massagepraktikerin

Liebe Massageliebhaber / -liebhaberinnen und die, die es werden wollen 😊
Seit März 2020 unterliegen wir strengen Hygiene- und Schutzrichtlinien seitens
der Regierung. Wir dürfen in dieser besonderen Zeit aber nicht vergessen,
wie wichtig unsere sozialen Kontakte und ganz besonders die Berührung für
unsere Gesundheit ist.
Die Flut an Informationen „da draußen“ lenkt uns sehr von unserem Wohlbefinden
ab. Massage und Berührung hilft, die Aufmerksamkeit wieder auf sich selbst zu
richten. Den Weg in die eigene innere Oase zu finden.
Damit Du dabei gut geschützt bist, möchte ich Dir hier mein Hygiene- und
Schutzkonzept vorstellen:

Kreuzbergstr. 53
97792 Riedenberg
 0171 8844276
angela-mahler@web.de

- Begrüßung ist ein freundliches Hallo ohne Händeschütteln.
- Handhygiene: Ich bitte Dich, nach Eintritt als erstes Deine Hände ausgiebig
zu waschen.
Nach, bzw. vor jeder Behandlung wasche ich mir selbstverständlich ebenfalls
gründlich die Hände.
- Während der Massage trage ich zu Deinem Schutz die jeweils vorgeschriebene
Mund- und Nasenbedeckung.
- Hygiene der Massageliege: Nach jeder Behandlung wird die Massageliege
und die Kopfstütze desinfiziert. Ich stelle saubere Laken und Einwegauflagen für
Kopfstützen zur Verfügung. Wenn möglich, bringe Dein eigenes Handtuch mit.
- Massage in Rückenlage: Insofern das Gesicht nicht behandelt wird bitte ich Dich,
in der Rückenlage ebenfalls den jeweils vorgeschriebenen Mundschutz zu tragen.
- Sobald die Maskenpflicht seitens der Regierung entfällt, entscheidest Du gemäß
Deinem Sicherheitsbedürfnis.
- Nach jedem Termin wird der Raum gelüftet.
Grundsätzlich gilt: Bitte den Termin nur wahrnehmen, wenn Du symptomfrei bist.
Sage bitte ab bei Anzeichen von Schnupfen, Halsweh, Husten oder erhöhter
Temperatur.
Ich versichere, dass auch ich dies gewissenhaft beachte und Behandlungen
absage, sollte ich an mir Symptome bemerken.
Ich freue mich, dass wir aufgrund dieser Basis uns mit gutem Gewissen
begegnen und das Wichtigste nicht verloren geht:
Berührung erfahren, sich spüren und entspannen!
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