Informationen zum Hygienekonzept für Gäste:
Liebe Gäste, eure und unsere Gesundheit liegt uns sehr am Herzen. Deshalb haben wir ein
umfangreiches Hygienekonzept entwickelt, um Infektionen zu vermeiden. Die für euch wichtigsten
Informationen sind hier zusammengefasst:
– Ein Betreten des Studios ist nur nach vorheriger Terminvergabe durch die betreffende
Domina möglich.
– Kunden mit Symptomen einer Atemwegsinfektion oder Fieber sind von der
Inanspruchnahme der Dienstleistung auszuschließen, sofern sie nicht durch ein ärztliches
Attest nachweisen können, dass sie nicht an COVID-19 erkrankt sind.
– Kunden verpflichten sich das Hygienekonzept einzuhalten. Kunden, die sich nicht an das
Hygienekonzept halten wollen, dürfen nicht angenommen werden. Auf das Hygienekonzept
ist bei der Terminvereinbarung hinzuweisen.
– Sowohl Gäste als auch Dominas sind verpflichtet vor Betreten des Studios Fieber zu
messen. Bei erhöhter Körpertemperatur oder anderen Krankheitsanzeichen ist ein Betreten
des Studios untersagt.
– Ein Aufenthalt von mehr als zwei Personen in einem Raum ist untersagt
– Es sind nur 1:1 Sessions erlaubt, eine Session von drei oder mehr Personen ist verboten,
genauso wie ein Wechsel der Domina während der Session.
– Mieterinnen dürfen nur im Studio arbeiten wenn sie in den letzten zwei Wochen keine
Grippe- Covid- Erkältungssymptome und keinen Kontakt zu Covid-19 erkrankten Personen
hatten.
– Die Sicherstellung einer möglichen Kontaktverfolgung erfolgt durch ein Formular, in dem
wie in der Gastronomie, Name, Vorname, Telefonnummer, Uhrzeit eingetragen werden.
– Zwecks Rückverfolgung von Infektionsketten sind Kundenkontaktdaten aufzunehmen und
für vier Wochen aufzubewahren. Diese werden in einem versiegelten Umschlag im Studio
aufbewahrt. Kundenkontaktdaten sowie Zeitpunkt des Betretens/Verlassens des Betriebes
sind zu dokumentieren, damit eine etwaige Infektionskette nachvollzogen werden kann. Die
Erhebung dieser Daten ist nach Art. 6 Abs. 1 lit. f) Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
zulässig. Es bestehen Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO.
– Für jeden Gast steht ein eigenes Zimmer zur Verfügung.
– Bei zwei eingemieteten Damen ist ein Aufenthalt mit Gästen im Flur untersagt.
– Die eingemieteten Damen müssen sich mit Gästen in den Gemeinschaftsräumen, Gängen,
Fluren strikt an Sicherheitsabstände von 1,5 Metern halten.
– Kundentermine erfolgen mit 30 Minuten Zeitversetzung, damit ausreichend Zeit zum
Desinfizieren und Lüften ist. Jeder Raum verfügt über Fenster, sodass eine gute
Durchlüftung während den Sessions gewährleistet ist.
– Im Studio herrscht FFP-2-Maskenpflicht
– Der Kunde ist zunächst zu einem ausreichenden Händewaschen oder zur Desinfektion
verpflichtet.
– Ausreichendes Desinfektionsmittel ist in jedem Raum vorhanden. Kontaktflächen werden
nach jedem Gast desinfiziert.
Bei Fragen wendet Ihr Euch bitte an die betreffende Domina, bei der Ihr einen Termin vereinbaren
wollt.

