
Das Team Hillebrand begrüßt Sie ganz herzlich. 
Damit Ihr Aufenthalt bei uns zu einem Genuss wird, müssen wir gemeinsam einiges beachten. 

Verehrte Kunden,
bitte lesen Sie sich unsere Hinweise genau durch und fühlen Sie sich herzlich Willkommen

Bitte tragen Sie einen Mund-& Nasenschutz
Damit wir uns gegenseitig schützen, ist es wichtig, dass Sie und 

wir einen Mund- und Nasenschutz tragen. Sie haben gerade 
keinen dabei? Kein Problem – gern können Sie einen bei uns 

erwerben. 

Bevor wir starten -  Bitte Hände desinfizieren
Wir möchten nicht unhöflich sein – ganz im Gegenteil. 
Wir begrüßen Sie herzlich mit Worten & Blicken. Bitte 

desinfizieren Sie sich trotzdem Ihre Hände. Wir haben Ihnen 
dafür Spender zur Verfügung gestellt. 

Mehr Raum für Sie -  durch Abstand halten
Damit Sie Ihren Besuch bei uns unbeschwert genießen können, 
halten wir uns selbstverständlich an die Regeln zum Abstand 
halten. Das Positive: Dadurch sind Sie bei uns ungestört und 

genießen unsere Individualität viel intensiver. 

Gesundheit & Wohlbefinden liegen uns am Herzen
Wenn Sie sich krank fühlen – bitte bleiben Sie zu Hause. 

Wir finden unkompliziert einen neuen Termin, den Sie dann viel 
intensiver genießen können. 

Bitte verstehen Sie –  das Gesicht bleibt unberührt 
Im Moment dürfen wir keine kosmetischen 

Gesichtsbehandlungen durchführen. Sobald wieder erlaubt, geben 
wir Ihnen Bescheid und Sie können unser Angebot wieder 

vollumfänglich nutzen. Wir freuen uns darauf!

Genießen Sie das Haare waschen
Bitte haben Sie Verständis – Trockenhaarschnitte sind uns 

momentan nicht erlaubt. Aber Sie können sich sicher sein – 
Ihr Haarschnitt wird perfekt. Genießen Sie eine extra-Portion 

Wellness bei uns und gönnen Sie sich diese Zeit.

Wir achten auf Individualität
Damit wir uns voll auf Sie konzentrieren können, bitten wir Sie 
momentan auf eine Begleitung zu verzichten. Und sollten bei 

Ihrer Ankunft alle Plätze unseres Salons noch belegt sein – 
warten Sie hier einen kurzen Moment – wir sind sofort für Sie da. 

Ihre Kleinsten sind unsere Größten
Ihre Jüngsten benötigen einen Haarschnitt? Sehr gern! 

Aber auch bei unseren jüngeren Gästen dürfen wir auf die 
Vorschriften nicht verzichten. Deshalb dürfen wir auf 

Mund- & Nasenschutz sowie Haare waschen nicht verzichten. 

Wir nehmen uns Zeit für Sie & Ihren Schutz
Eine sichere Hygiene bedarf Zeit, die wir uns gerne für Sie 

nehmen. Deshalb reinigen & desinfizieren wir nach jedem Gast 
unser Handwerkzeug und unsere Plätze. Deshalb bitten wir um 

einen Moment Verständnis, wenn es etwas länger dauert. 

Gemeinsam durch diese Zeit
Wir möchten Ihnen das sichere Gefühl geben, dass Sie bei uns 

gut aufgehoben sind. Wir tun alles dafür und nehmen die 
Vorschriften sehr genau. Deshalb bitten wir um Verständnis, dass 
unsere Leistungen um 10 % teurer geworden sind.  Vielen Dank!

sind unsere Größten


