
Liebe Gäste,

mit der verordneten Salonschließung ab dem 21.03.2020 wurden 
wir aus unserem gewohnten Arbeitsalltag gerissen. Man kann hier 
durchaus von einem exogenen Schock sprechen, wenn man ohnmächtig aufgrund eines Viruses die Sa-
lons von Seiten der Regierung geschlossen bekommt. (Diese Schilderung soll ausschließlich die Fakten 
wiedergeben und ist fern jeder Kritik.) 

Doch jetzt steht die Wiedereröffnung unserer Salons am 04.05.2020 fest!

Dies stimmt uns sehr positiv und wir sehen in dieser Krise auch eine Chance. Nämlich die Krise zu über-
winden und hieraus gestärkt hervorzugehen. 

Unser klarer Fokus besteht nun darin, Ihnen ab dem 04.05.2020 wieder Lebensqualität in Form von 
Schönheit und persönlicher Zuwendung zu geben und zwar auf unsere einzigartige und individuelle 
Cutting Crew-Art.

Dies funktioniert nur, wenn wir gewährleisten können, dass wir Ihnen und unseren Crew-Mitgliedern  
(Mitarbeitern) die größtmögliche Sicherheit in Bezug auf die Hygieneanforderungen (Covid-19) bieten 
können. Deshalb haben wir ein CC Corona Hygiene-Konzept erstellt, das von jeder Salon-Crew bis ins 
kleineste Detail beherzigt und umgesetzt wird. 

Nachfolgend nun einige wichtige Maßnahmen aus unserem CC Corona Hygiene-Konzept, die vor allem 
Ihren Besuch bei uns ermöglichen:

•  Da  wir nur jeden 2. Bedienplatz nutzen können (Abstand von mind. 1,5m) haben wir in der Anfangs-
zeit bis Ende Mai die Ladenöffnungszeiten verlängert (Öffnungszeiten unter www.cutting-crew.de 
oder auf unseren Social-Media Kanälen). Somit sind wir in der Lage nach der langen Zwangspause all 
unsere Gäste bedienen zu können.

•  Bitte gehen Sie dabei wie folgt vor: 

  ①  Melden Sie sich bitte unmittelbar vor Eintritt in den Salon telefonisch an. Ist ein Bedienplatz frei, 
so kann Ihre Behandlung sofort starten. 

 ②  Ist gerade kein Bedienplatz frei, greift unser Tool ‚handy-call‘.  
Das bedeutet, wir notieren Ihre Handy-Nummer und rufen Sie unverzüglich an, wenn Ihr Bedien-
platz frei wird. Während dieser Zeit halten Sie sich bitte in der nahen Umgebung des Salons auf, 
damit Sie nach unserem Anruf sofort im Salon sein können und die Bedienung schnellstmöglich 
starten kann.

Unser CC Corona Hygiene-Konzept ermöglicht Ihnen, bei größtmöglicher Sicherheit, ein großes Stück 
Lebensqualität in Form von Schönheit und persönlicher Zuwendung zurückzugewinnen – gemeinsam mit 
uns! 

Wir freuen uns sehr darauf, Sie ab dem 04.05.2020 wieder bei uns begrüßen zu dürfen! 

Herzlichst 

Ihre Cutting Crew Geschäftsführung

P.S.: Ganz herzlich bedanken wir uns bei Ihnen für die vielen Gutscheinkäufe, die uns ein wenig unter-
stützt haben, diese lange Durststrecke zu meistern. Vielen Dank dafür! 

WWW.CUTTING-CREW.DE


