
täglich wöchentlich monatlich

Arbeitsplätze Tische/Glaswand 
Schneideplätze/Waschplätze (hier 
existiert noch ein extra Hygieneplan

täglich abends abwischen mit 
Seifenwasser und desinfizieren

täglich abends abwischen mit 
Seifenwasser und desinfizieren

Waschplätze/Wasserhähne Waschplätze/Wasserhähne 
desinfizieren

Waschplätze/Wasserhähne 
desinfizieren

Boden im Salon sauber kehren/ gegebenenfalls nass 
wischen mit Bodendesinfektionsmittel

Reinigungskraft

Schaufenster/ Fenster/Eingangstür und 
Rahmen

Die Türklinken und der Türgriff 
stündlich desinfizieren

Reinigungskraft

Türgriffe/Fenstergriffe Fenstergriffe täglich, die Türgriffe 
stündlich desinfizieren

Desinfektionsmittel Ein/Ausgang 
auffüllen auch hier muss der Hebel 
gereinigt werden

wenn nötig (leer) Desinfektionsmittel 
auffüllen

Rezeption reinigen Ablagen etc. 
Plan gibt es gesondert

auf gesondertem Plan

Produkte aus dem Regal, dürfen 
„während Corona“ nur vom 
Personal angefasst werden 

wöchentliche Reinigung Staubwischen 
Produktschrank abwischen 
(Kopfhautlotionen)

Fussmatte an der Eingangstür abends saugen wird durch Reinigungsunternehmen 
wöchentlich ausgewechselt

Shampoobar Flaschen abwischen und trocknen ein Mal gründlich reinigen, trocknen 
und auffüllen

Salonreinigung



Mülleimer Alle Mülleimer im Salon leeren und 
in die Mülltonne brinen

Wäschekörbe leeren Handtücher/Umhänge/Gästetücher 
mehrmals täglich und abends leeren und 
sofort in die Waschmaschine auf 60°

Farbschrank auffüllen/reinigen, Ablagefläche 
desinfizieren

Die Flaschen mit einem 
desinfektionsgetränktem Tuch 
abwischen

Lüften mehrmals täglich lüften 

Es stehen ausreichend 
Flächendesinfektionsmittel und 
Händedesinfektionsmittel zur 
Verfügung

täglich wöchentlich monatlichSalonreinigung



nach jeder Benutzung täglich wöchentlich

Tastatur/PC /Maus/Verkaufsbereich einmal täglich reinigen/desinfizieren

EC -Cash Gerät/Stick zum EC-Cash 
Gerät

Kunden müssen Karte selbst 
einstecken/ranhalten und mit dem 
Stick die PIN eingeben. Der Stick muss 
nach jeder Kundin desinfiziert werden 

Tastatur abends mit Desinfektionstuch 
reinigen

mit Desinfektionsgetränktem 
Wattestäbchen auch um die einzelnen 
Tasten herum desinfizieren.

Telefone (mit Mundschutz) wenn ein Kunde telefonieren möchte, 
Telefon vor und nach Benutzung 
desinfizieren

einmal täglich abends reinigen/
desinfizieren

Griffe der Schränke/Kasse Kassenschlüssel abends desinfizieren einmal am Wochenende desinfizieren

Metallboards einmal am Wochenende desinfizieren

Rezeptionsablage Mit Flächendesinfektionsmittel nach 
jedem Kunden desinfizieren

einmal wöchentlich zusätzlich 
desinfizieren

Bondrucker einmal wöchentlich mit 
Desinfektionstuch abwischen

Schlüssel für alle Türen/Kasse/
Briefkasten

täglich einmal mit Desinfektionsmittel 
bearbeiten/ einwirken lassen und 
abwischen

Rezeption

 



nach jeder Benutzung/
stündlich/mehrmals täglich

täglich wöchentlich

Esstisch/Stühle nach dem Essen Tisch abwischen abends mit Flächendesinfektionsmittel 
Tisch/ Stühle abwischen

mit Flächendesinfektionsmittel Tisch/ 
Stühle abwischen

Spülbecken sauber halten abends mit Flächendesinfektion 
reinigen

Kaffeemaschine Spritzer von Kaffee/Milch kurz 
abwischen

morgens wie gewohnt nach Anleitung 
reinigen

wöchentliche 1 Mal Reinigung

Kühlschrank abends Lebensmittel überprüfen was weg 
muss/bleiben kann 
Teekanne ausspülen

alle Lebensmittel die nicht länger haltbar 
sind mit nach Hause nehmen 
Kühlschrank mit Essigwasser 
&Spülmittel auswischen 

Handtücher/Umhänge bei 60° 
waschen/ Färbeschürzen bei 40° 
waschen

nach jeder Benutzung wie üblich 
Handtücher/Umhänge sowie Gästetücher 
mit einem desinfizierenden Waschmittel 
waschen

Färbeschürzen waschen

Getränkebehälter, leere Büchsen und 
Flaschen

mit nach Hause nehmen/entsorgen

Böden nach Bedarf mehrmals täglich mit 
Flächendesinfektion wischen

nass wischen mit 
Flächendesinfektion

Handgriffe/Tür/Fenster und die Tür 
nach hinten

einmal täglich abends die Handgriffe 
desinfizieren

Tastatur Waschmaschine/Tür von 
Waschmaschine und Trockner

einmal täglich abends desinfizieren

Wäschekörbe Griffe ein Mal täglich desinfizieren

Küche/Toiletten

Reinigungskraft



Toiletten/Sitze/Deckel/Spültaste 
Handgriffe/Lichtschalter/Wasserhahn

Toilettensitz/Deckel/Spültaste/
Waschbecken/Wasserhahn/
Lichtschalter/Türklinke stündlich 
reinigen und desinfizieren mit 
Flächendesinfektionsmittel! 

komplette Toilette/ WC-Reiniger unter 
den Rand/Toilettensitz/Deckel/Spültaste/
Wasserhahn/Lichtschalter /Türklinke 
täglich abends reinigen und 
desinfizieren.Böden nass wischen mit 
desinfizierendem Putzmittel

Reinigungskraft

Toiletten Damen/Herren Eimer für die Gästetücher werden 
stündlich geleert und stehen vor der 
Toilette, damit Kunden mit dem Gästetuch 
die Tür von innen öffnen können und vor 
der Tür das Gästetuch entsorgen können. 

Toilette Handseife/Gästetücher/
Händedesinfektionsmittel müssen 
immer aufgefüllt sein

 tägliche Kontrolle

Mülleimer Küche/Toiletten einmal täglich leeren und sofort in die 
großen Mülleimer entsorgen

nach jeder Benutzung/
stündlich/mehrmals täglich

täglich wöchentlichKüche/Toiletten



nach jedem Kunden täglich wöchentlich

Schneideplätze/Färbeplätze/
Waschplätze

Tische und Schneideplätze, Ablagen 
sowie Stühle nach jedem Kunden 
desinfizieren 

Tische und Arbeitsplätze sowie Stühle 
abends zusätzlich abwaschen und 
desinfizieren Spiegel 2-3 Mal/ Tag putzen

Lesebrillen Lesebrillen nach jedem Kunden 
desinfizieren

Ipad Ipad nach jeder Beratung desinfizieren

Arbeitsplätze/Färbeplätze Plätze nach jedem Kunden kehren Jeden Abend gründlich durchkehren

Arbeitsmaterialien wie Kämme/
Scheren usw. 

Schneidekämme und Kämme aller Art 
nach jeder Benutzung desinfizieren. 
Scheren nicht besprühen sondern 
abwischen, weil sich beim besprühen die 
Flüssigkeit die viral belastet sein kann 
unter die Schraube legt! 

Maschinen Maschinen nach/vor jedem Kunden mit 
Pinsel reinigen und desinfizieren mit 
Clippercide einige Min. einwirken 
lassen, dann abwischen

Bürsten Bürsten säubern und 5 Minuten in UV-
Box

Schneide

Schneideplätze/Färbeplätze/
Waschplätze/ alle Arten 
von Arbeitsmaterialien



Föhne Kabel der Föhne nach jeder 
Benutzung mit 
desinfektionsgetränktem Tuch 
abwischen

Föhngriffe und Kabel mit 
desinfektionsgetränktem Tuch reinigen

Messer  am besten gar keine Klingen mehr 
verwenden sondern kleine Maschine

Waschbecken Waschbecken nach jeder Benutzung 
desinfizieren

Waschsessel Waschsessel/Armlehnen/Fußwürfel 
nach jedem Kunden desinfizieren

Waschsessel/Armlehnen/Fußwürfel 
nach jedem Kunden desinfizieren

Arbeitswägen/Färbewägen Färbewägen nach jeder Kundin 
reinigen

Arbeitswägen an den Griffen 
desinfizieren

Einmalhandschuhe wir tragen sie von der Begrüßung bis 
nach dem Haarewaschen und bei der 
Coloration, Farbe ausspülen etc. 

Bei jedem Kunden muss ein Schurz 
(auch zum Schneiden) getragen werden 
(für jeden Mitarbeiter einen Schurz)

muss nach jedem Kunden nebelfeucht 
abgewischt & desinfiziert werden. Mit 
Umhang an den Kunden, Färbeschürze 
auf der eigenen Kleidung und 
Mundschutz ist ausreichend Sicherheit 
gewährleistet. 

Die Schürzen müssen täglich abends in 
die Maschine und gewaschen werden, 
wenn sie waschbar sind, mit einem 
desinfizierendem Waschmittel

nach jedem Kunden täglich wöchentlichSchneideplätze/ Färbeplätze/
Waschplätze/ alle Arten von 
Arbeitsmaterialien/Waschplätze/
Werkzeug



Masken Die eigenen Stoffmasken müssen abends 
bei 90° gewaschen werden!!! Kann im 
Kochtopf 3 Min.lang ausgekocht 
werden!!!

Kleidung der Mitarbeiter Jeden Tag müssen frische Kleider 
angezogen werden. Private 
Oberbekleidung für die Arbeit sollte am 
Arbeitsende im Salon bleiben und in der 
Salonwaschmaschine bei mindestens 60°C 
mit Vollwaschmittel gewaschen und 
getrocknet werden. 

Umhänge/Handtücher Umhänge und Handtücher werden wie 
gewohnt nach jeder Benutzung bei 60° 
gewaschen 

Handspiegel einmal täglich die Griffe desinfizieren

Kleiderbügel einmal täglich desinfizieren

Wickel (Dauerwell/Einlegewickel) Die selbsthaftenden Wickel nach jedem 
Kunden enthaaren und in der UV -Box 
5 Minuten lang sterilisieren

Shampoobar Flaschen einmal täglich reinigen und 
trocken Nachwischen

Flasche auffüllen und Pumpen/
Flaschen auf Sauberkeit überprüfen

nach jedem Kunden täglich wöchentlichSchneideplätze/ Färbeplätze/
Waschplätze/ alle Arten von 
Arbeitsmaterialien/Waschplätze/
Werkzeug

werden in ausreichender Zahl für die 
Beschäftigten bereitgestellt, da sie 
nach jeder Bedienung und bei 
Durchfeuchtung gewechselt werden 
müssen
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