
Sehr geehrte UnternehmerInnen und Unternehmer, liebe
Kolleginnen und Kollegen,

mit dem neuen Fahrplan zum Hochfahren der W irtschaft w ird
Licht am Ende des Tunnels sichtbar. Dennoch ist die aktuelle
Lage eine enorme Herausforderung für uns alle.

W ir sind täglich mit vielen Branchen-KollegInnen in Kontakt.
Viele wollen zu Recht w issen, unter welchen Voraussetzungen
wir öffnen dürfen. Leider liegen bis dato noch keine rechtlich
sicheren Informationen zu den Auflagen vor. W ir haben uns
daher entschieden, einige Empfehlungen für mögliche
Maßnahmen weiter zu geben, um ein Mindestmaß an
Vorbereitung zu ermöglichen. Sobald konkrete Informationen
vorliegen, werden w ir umgehend informieren.

Ich bin überzeugt, dass w ir gemeinsam diese Jahrhundert-
Krise stemmen werden.
 
 

Erika Rainer
Innungs-
meisterin

 

Sabine Tobisch
Geschäfts-

führerin
 

» LEIDER HABEN WIR BIS HEUTE NOCH KEINE KONKRETEN AUFLAGEN VON DER
REGIERUNG ERHALTEN, TROTZDEM MÖCHTEN WIR EUCH AUF MÖGLICHE
MASSNAHMEN VORBEREITEN!

 
MASKEN

für Mitarbeiter
Es ist noch ungeklärt, ob die Mitarbeiter die FFP2 (hochwertige Masken mit ca. 90%
Tröpfchen-Schutz) oder die Mund-Nasen-Schutzmasken (MNS), die seit dem
06.04.2020 beim Einkaufen vorgeschrieben sind, verwenden müssen. W ir gehen
davon aus, dass die MNS-Masken für die Mitarbeiter ausreichend sind. Denn es ist
sehr schwierig, die FFP2 Masken (weil in erster Linie das klinische Personal damit
versorgt w ird) zu bekommen. Ev. können diese zum besseren Schutz in Kombination
mit Face-Schildern verwendet werden.
 
für Kunden
Hier sind die Mund-Nasen-Masken für die Kunden ausreichend. Hier ist noch offen, ob
wir die MNS-Masken den Kunden zur Verfügung stellen müssen, oder ob der Kunde
dafür verantwortlich ist. Man hat auch die Möglichkeit bei der Terminvergabe die
Kunden darauf aufmerksam zu machen, dass sie die Masken mitbringen sollen.
Hinweis: der Einkaufspreis der Masken könnte auch an den Kunden verrechnet
werden.
 
Hinweis:
Die Haarindustrie und der Friseurbedarf haben sich mit Masken für ihre Kunden in
größeren Mengen eingedeckt.

DESINFEKTIONSMITTEL UND -PLAN

Die Desinfektionsmittel können unter anderem auch beim Friseurbedarf bestellt werden. W ir
vermuten bzw. w ir empfehlen, dass Friseure einen Desinfektionsplan erstellen müssen bzw.
sollen.
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BEISPIEL:
a) Im Eingangsbereich Desinfektionsmittel zur Verfügung stellen.

b) Das Werkzeug, Schneidemäntel etc. nach jedem Kunden reinigen, oder Einwegmäntel
verwenden, den Bedienungsplatz nach jedem Kunden mit Desinfektionsmittel reinigen,
immer w ieder die Türgriffe, WC etc. reinigen.

c) Verwendung der Nackenpinsel: Entweder in der nächsten Zeit überhaupt nicht verwenden
oder genügend Nackenpinsel besorgen und diesen nur einmal pro Kunden verwenden und
anschließend desinfizieren.

 

HANDSCHUHE

Zum permanenten Tragen von Handschuhen beim Arbeiten geben immer w ieder die
Experten die Empfehlung ab, dass gründliches Handwaschen den gleichen Effekt hat. Die
Handschuhe werden natürlich weiterhin laut unserem Evaluierungsleitfaden getragen.

SICHERHEITSABSTAND -das wichtigste Thema für die Terminvergabe 

1-Meter-Abstand wo es möglich ist. Daraus folgt möglicherweise auch, weniger Kunden ins
Geschäft zu lassen, damit sich im Wartebereich oder an der Kassa kein Stau bilden kann.
Es ist noch abzuwarten ob w ir nur jeden zweiten Bedienungsstuhl benützen dürfen, oder
pro Mitarbeiter ein Kunde, oder pro gewisser m2-Anzahl einen Kunden. Leider haben w ir
immer noch keine Information.

SCHUTZWÄNDE

Eventuell transparente Schutzwände im Kassabereich.

FAIRER WETTBEWERB

Eventuell bekommen w ir die Auflage bzw. w ir als Innung empfehlen solange die Coronakrise
ist, keine Augenbraun und Wimpern zu färben, die Augenbrauen nicht zupfen, keine
Bartrasuren und keine Make-ups zu machen.
 

 

Mögliche Anbieter von Schutzausrüstungen finden Sie zB über das Onlineportal
"regionaleinkaufen" unter der Kategorie „Schutzkleidung“.

» zum Portal regionaleinkaufen ...

» weitere Anbieter ...

» Laufend akutell informiert:
 

 

Alle aktuellen Informationen werden laufend unter www.wko.at/coronavirus veröffentlicht
bzw. im Newsletter der WKO Oberösterreich unter dem Titel CORONA-Chefinfo ausgesendet.
So kann eine einheitliche, gesicherte Information sichergestellt werden. Zusätzlich
informieren w ir als Innung laufend über branchenspezifische Corona-Themen.
 

 

 

 

 
 
 

 ANBIETER SCHUTZMASKEN  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



FÜR SIE DA
 
» MEIN BRANCHEN-TEAM

» BRANCHEN WEBSEITE
 

LANDESINNUNG FRISEURE
 
Hessenplatz 3, 4020 Linz
T  05 90909 - 4321
E  friseure@wkooe.at
W wko.at/ooe/friseure

» NEWSLETTER ABBESTELLEN

» E-MAILADRESSE ÄNDERN

» OFFENLEGUNG

» DATENSCHUTZERKLÄRUNG
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