
Information über erforderliche Schutzmaßnahmen bei Deinem Besuch im NICKERCHEN 

 

Du Liebe/r, 

wir freuen uns sehr, nun endlich wieder massieren zu dürfen! 

Bei Deinem Besuch müssen bitte folgende Schutzmaßnahmen beachtet werden: 

 Wir öffnen unsere Türen 5 Minuten vor Deinem gebuchten Termin. 
 Bitte trage unbedingt eine Atemschutzmaske beim Betreten des Ladens  

(wir treten Dir ebenfalls mit einer Atemschutzmaske entgegen). 
 Wir müssen leider weiterhin auf herzliche Begrüßungs- und Abschiedsumarmungen 

verzichten. 
 Vor der Massage bieten wir Dich darum, Deine Hände zu waschen. 
 Damit wir die Abstandsregel im Empfangsraum einhalten können ist leider momentan 

keine längere Verweildauer nach der Massage möglich. 
 Bitte sage Deine Massage bei geringsten Erkältungsanzeichen ab. 

Ganz lieben Dank für Dein Verständnis!  

 

Damit Du Dich auch sicher im NICKERCHEN fühlen kannst, hier noch ein paar Argumente für 
eine Massage in unserem kleinen, individuellen Laden: 

 Im NICKERCHEN bieten wir individuelle Wellness ohne Massenbetrieb, bei dem sich 
viele Menschen dicht an dicht aufhalten (zur gleichen Zeit halten sich momentan 
maximal 6 Personen im gesamten Laden von 160 qm auf). 

 Alle Massagetherapeutinnen tragen eine Atemschutzmaske und desinfizieren ihre 
Hände vor und nach jedem Gast. 

 Verstärkte Desinfektion aller Gegenständen in verkürzten Intervallen, die häufiger 
Benutzung ausgesetzt sind: Türgriffe, Handläufe, Armaturen, EC-Gerät etc. 

 Wechsel der Wäsche nach jedem Gast. 
 Alle Nickerchen-Mitarbeiter sind angewiesen, bei geringsten Erkältungsanzeichen zu 

Hause zu bleiben. 
 Und selbstverständlich stellen wir all unseren Gästen eine antivirale Handdesinfektion 

zur Verfügung. 
 Zu entspannender Wellness im NICKERCHEN gehört immer das gute Gefühl, sich in 

einem hygienisch einwandfreien und sauberen Ort aufzuhalten. Dazu fühlen wir uns 
verpflichtet und genau das wollen wir Dir jederzeit bieten. 

 

Die Zeit bleibt weiterhin aufregend und herausfordernd und hat eine große Auswirkung auf 
unser Immunsystem. Gerade in dieser Zeit wirken die Massagen gegen das hohe Stressniveau, 
dem wir alle ausgesetzt sind. Daher hoffen wir sehr, dass wir Dir etwas den Rücken stärken 
können und dazu beitragen dürfen, wieder das eigene Gleichgewicht zu erlangen. 

Wir freuen uns auf Dich! 

 

Irina Ivachkovets,  

Inhaberin von NICKERCHEN  


