Hygienekonzept FUCHS UND HASE TATTOO
nach Zwölfter Bayerischer Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (12. BayIfSMV) vom 5. März
2021 (BayMBl. Nr. 171), BayRS 2126-1-16-G, gültig ab 6. Mai 2021
Bitte beachten Sie: dieses Hygienekonzept fußt auf unserem durchgängig gültigem Hygieneplan
und permanent aktuellem Desinfektionsplan. Diesen finden Sie online und in diesem Ordner.
1) Wir verpflichten uns dazu, baldmöglichst einen vollständigen Impfstatus zu bekommen.
Dies wird, Stand heute am 8. Mai 2021, am 22. Juni 2021 der Fall sein.
2) Bis dahin werden wir uns täglich selbst testen und bei einem positiven Testergebnis einen
fortführenden PCR-Test machen. Bei einem positiven Ergebnis begeben wir uns beide
umgehend 14 Tage in Quarantäne.
3) Wir legen unseren Kunden nahe, sich bei uns testen zu lassen und bevorzugen genesene
und/oder vollständig geimpfte Personen gegenüber anderen Personen. Andernfalls halten wir
unsere Kunden dazu an, in ein offizielles Testzentrum zum Testen zu gehen.
4) Unser Ladengeschäft umfasst 65 Quadratmeter, deshalb dürfen bis zu sechs Kunden
gleichzeitig unser Geschäft betreten. Aufgrund unserer privaten Organisation verpflichten
wir uns aber dazu, dass nie mehr als zwei Kunden gleichzeitig im Geschäft sind.
5) Wir bieten den Kunden Handdesinfektion an, die unbedingt zu benutzen ist.
6) Auch bei kleinsten Verunreinigungen werden wir vor, während und nach dem Tätowieren
unsere Plätze und alle eventuell kontaminierten Bereiche (Lichtschalter, Türklinken,
Toilettenspülung, etc.) reinigen und desinfizieren.
7) Sowohl wir als auch unsere Kunden tragen FFP2-Masken, retrospektive FF3!
8) Unsere Kunden kommen ohne Begleitung und nur dann, wenn sie sich zu 100% gesund
fühlen. Letzteres gilt auch für die Tätowierer.
9) Wir kontrollieren und verlangen einen korrekt ausgefüllten Aufklärungs- und Fragebogen
(zusätzlich zu unserem eigenen Fragebogen, AGB, Datenschutzzettel), den wir getrennt und
jederzeit griffbereit abheften und aufbewahren. Es wird genauestens darüber Buch geführt,
wer wann das Geschäft betrat und wie lange er im Geschäft verblieb, um Infektionsketten
lückenlos nachweisen zu können.
10) Wir schließen unsere Pforten für Laufkundschaft, um Menschenansammlungen zu
vermeiden. Dafür werden extra Termine für Beratung sowie Schmuck- und
Gutscheinverkauf vereinbart. Der Einlass erfolgt einzeln, nur in Begleitung eines
Tätowierers oder der Piercerin.
11) Der Mindestabstand von 1,5 Metern gilt auch vor unserer Tür und unserem Geschäft
während der Betriebszeit. Außerhalb der Ladenöffnungszeit haften wir aber nicht für
zufällige Begegnungen vor oder bei unserem Geschäft!
12) Wir wechseln nach jedem Kunden unsere Kleidung. Je nach Arbeitsvorgang benutzen wir
spezielle Schutzschürzen.
13) Alle 60 Minuten werden die Räume für mindestens 10 Minuten gelüftet.
14) Wir benutzen zudem ein Luftreinigungssystem von Dyson (Purifier Cool Formaldehyde
Luftreiniger). Dieser wird 30 Minuten vorm Betreten der Kundschaft bereits in Betrieb
genommen. Dank vollständiger HEPA-13-Standard-Versiegelung bleiben die Schadstoffe
(Pollen, Allergene, Bakterien, Viren, Formaldehyd, ultrafeine Partikel, Haushaltsdämpfe und
Kochgerüche, Industrieemissionen, Benzol und flüchtige organische Verbindungen,
Stickstoffdioxid) auch beim Filterwechseln sicher im System.

