
 

 

Covid-19 Schutzkonzept für Studio 
 
 
 
 ___________________________________________________________ 
 
 
 

Generelle Massnahmen Personal  
 

q Mitarbeitende mit Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit mit oder ohne Fieber, 
Fiebergefühl oder Muskelschmerzen ist das Arbeiten strikte untersagt. Das Studio muss 
bei Corona-Verdacht geschlossen werden!  

q Schutzmaskenpflicht für alle Mitarbeitenden, welche täglich je nach Maske, 
mindestens zweimal gewechselt werden muss. 

q Für jede Kundin neue Einweghandschuhe tragen. 
q Persönliche Arbeitskleidungen werden täglich gewaschen. 
q Trennwand aus Plexi-/Acryl- oder Glas für die Arbeit am Nageltisch montieren. 
q Anzahl Mitarbeitende/Kunden sind begrenzt auf eine Person pro 10m2. 
q Arbeitsplätze benötigen mindestens zwei Meter Abstand zueinander. 
q Desinfizieren von Arbeitsplatz, Sitzplatz und Arbeitsmaterial nach jedem Kunden. 
q Trennwand beidseitig mit Spezialmittel oder Seife nach jedem Kunden reinigen 

(gemäss Hersteller). 
q Vor und nach jedem Kunden die Hände gründlich waschen und desinfizieren. 
q Keine Risikogruppen oder Kundschaft mit Grippesymptomen behandeln. 
q Agenda: Jeder Kundentermin ist einzutragen mit Namen, Datum Besuch, Behandlung 

etc. um allenfalls eine später nötige Nachverfolgung von Ansteckungen zu 
gewährleisten. Bei einer kantonalen Kontrolle ist die Agenda in schriftlicher Form 
vorlegbar. 

 
 
 
Vor dem Termin am Telefon oder per E-Mail 

 

q Zwischen zwei Terminen genügend Zeit einplanen, damit möglichst keine 
Begegnungen zwischen Kunden stattfinden und um genügend Zeit für die Desinfektion 
des Arbeitsplatzes etc. haben. 

q Kundschaft darauf hinweisen, dass sie bei Krankheitssymptomen den Termin zwingend 
stornieren. 

q Kunden darauf hinweisen, dass sofern weitere Kundschaft anwesend ist, Maskenpflicht 
besteht und die Hände desinfiziert werden müssen. 

 
 



 

 
 
 

Aussen am Studio / Wartebereich 
 

q Gut sichtbar an Fenstern und Türen, die für das Studio gültigen Schutz- und 
Hygienemassnahmen anbringen (z.B. SND-Flyer oder BAG-Flyer). 

q Die Eintrittskontrolle wird durch das Personal gesteuert. Studioeingang abgeschlossen 
halten, damit keine unangemeldete Laufkundschaft zusätzlich das Studio betritt. 

 
 
 
Empfangsbereich/Kasse/Räume 

 

q Desinfektionsmittel beim Eingang und im Wartebereich platzieren.  
q Zwischen den Kunden im Warte-, Verkaufs- und/oder Kassenbereich muss ein Abstand 

von mindestens zwei Metern gewährleistet und eingehalten werden.  
q Das Auflegen von Lektüren im Studio sollte unterlassen werden. Allenfalls durch ein IPad 

ersetzen (desinfizierbar).  
q Dekorationsmaterial auf Arbeitstisch und Theke entfernen (Staub-Mikrobenfänger).  
q Geschirr ist nach Gebrauch heiss mit Seife/Abwaschmittel (fettlösend) zu reinigen.  
q Jacke/Mantel sind durch den Kunden selbständig an der Garderobe aufzuhängen.  
q Trennwand oder markierten zwei-Meterabstand bei der Theke ist ersichtlich.  
q Desinfizieren von Theke, Türgriffen, Lavabo/WC etc. nach jedem Kunden bzw. nach 

jeder Benützung ist gewährleistet.  
q Liftknöpfen, Treppengeländern, Kaffeemaschine und anderen Objekten, die von 

mehreren Personen benutzt werden, sind regelmässig zu reinigen.  
q Luftreinigungsgerät laufen lassen bzw. nach jedem Kunden 5-10 Minuten lüften. 

 
q Allgemein gültige Massnahmen des BAG und SECO werden konsequent umgesetzt. 

Das Studio arbeitet nach den Richtlinien des Rahmenhygieneplans von 
swissnaildesign.ch 

 
 
 

Schutzverantwortliche/r im Studio 
 
 
 
.  ___________________________________ 
   Unterschrift - Studiostempel 
 
 
_____________________________ ___________________________________ 
Datum/Ort Name in Druckbuchstaben 


