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Kampagne #friseuregegencorona 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Friseurinnen und Friseure, 
 

die letzten Monate haben für uns alle eine große Herausforderung dargestellt. Erst der Lockdown 

und dann die Wiedereröffnung der Salons mit strengen Auflagen haben viel Kraft gekostet. Aber 

lassen Sie es uns positiv sehen: die Friseurbranche war eine der ersten Branchen, die wieder öffnen 

durften und die Resonanz auf die Wiedereröffnung war sehr positiv. Verbraucher berichteten, wie 

sehr sie sich wieder auf Ihren nächsten Friseurbesuch freuen. Und damit das auch so bleiben kann, 

achten wir in den Salons nach wie vor auf die konsequente Einhaltung aller vorgeschriebenen 

Hygiene- und Arbeitsschutzstandards und Verhaltensregeln. So erhält der Kunde gut geschützt und 

sicher sein ganz individuelles Friseurerlebnis. Und auch Sie und Ihre Mitarbeiter sind gut geschützt.  

 

Jeder kann dazu beitragen, sich selbst und andere vor einer Ansteckung zu schützen. Hygiene- und 

Abstandsregeln in unseren Alltag zu integrieren, hat große Wirkungen gezeigt. Durch das Einhalten 

dieser Infektionsschutzregeln von uns allen konnte die Verbreitung des Virus erheblich verlangsamt 

werden. Wenn die Friseure diese Regeln weiter konsequent befolgen, holen wir uns gemeinsam 

unseren Alltag zurück. Gleichzeitig ist aber ungewiss, wie es weiter geht. Werden die Zahlen wieder 

steigen? Kommt es vielleicht zu einem zweiten Lockdown oder wird es lokal Schließungen geben?  

 

Eins ist sicher: Wir alle möchten nicht, dass die Friseurbranche wieder davon betroffen ist. Dazu 

können Sie und Ihre Mitarbeiter, aber auch Ihre Kunden Ihren Beitrag leisten. 

 

Schließen Sie sich unserer Aktion #friseuregegencorona an. Werden Sie Hygiene-Botschafter. Klären 

Sie Ihre Kunden auf, warum die Schutzmaßnahmen so wichtig sind. Mit den vorgeschlagenen 

Materialien - Aufkleber, Buttons, Flyer können Sie auf die Aktion in Ihren Salons aufmerksam 

machen. In einem kleinen Video erklären wir Ihnen die Details. Doch das wichtigste: Sprechen Sie mit 

Ihren Kunden, klären Sie auf, seien Sie Vorbild.  



  

 

 
 
 
 
 
Die kostenlosen Druckvorlagen für Aufkleber, Buttons und Flyer finden Sie hier: 
https://www.friseurhandwerk.de/corona/friseure-gegen-corona.html.   
 
Das Video und das zugehörige Hashtag #friseuregegencorona dürfen gerne geteilt werden. Wir 
freuen uns auf Ihr Feedback. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 

                                                                     
Harald Esser    Birgit Huber 
ZV Präsident    IKW stellv. Geschäftsführerin 
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