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Berlin, 30.03.2021 

Information über erforderliche Schutzmaßnahmen bei Deinem Besuch im NICKERCHEN 

Du Liebe / Lieber, 

sicherlich hast Du aus der Presse mitbekommen, dass der Berliner Senat am 28.03.2021 neue 
Beschlüsse zur Eindämmung der Pandemie erlassen hat. Diese haben wir nun kurzfristig in 
diese Übersicht einarbeiten dürfen. Uns ist bewusst, dass die kurzfristigen Änderungen des 
Senats eine Extra-Belastung für Dich darstellen können und wir bedanken und sehr für Dein 
Verständnis und hoffen sehr, dass Du dennoch eine schöne Auszeit bei uns genießen kannst. 

Bei Deinem Besuch müssen bitte folgende Schutzmaßnahmen beachtet werden: 

 Wir öffnen unsere Türen 5 Minuten vor Deinem vorher online gebuchten Termin. 
 Bitte trage eine FFP2-Maske beim Betreten des Ladens (ab 31.03.2021 sind leider keine 

medizinischen Masken mehr erlaubt). 
 Wenn Du eine Maskenbefreiung vom Arzt hast, so bitten wir Dich, das Attest während 

des Besuchs mitzuführen, vielen Dank. 
 Obwohl wir bereits seit dem 1. Lockdown auf die Gesichtsmassagen verzichten und 

keinerlei „gesichtsnahen Dienstleistungen“ anbieten, muss jeder Kunde ab 31.03.2021 
einen tagesaktuellen, negativen Covid19-Schnelltest vorgelegen. Diesen kannst Du 
bitte vorher zu Hause selbstständig durchführen und uns beim Besuch das Ergebnis 
vorzeigen. Falls Du den Test im Testcenter durchführen lässt, so bitten wir Dich um das 
Vorzeigen der E-Mail, die das negative Testergebnis bestätigt, vielen lieben Dank! 

 Wir achten auf den nötigen Abstand (2m) zwischen den Gästen, bitte bleib auch Du 
achtsam bei Deinem Besuch und halte Abstand, vielen Dank. 

 Wir müssen leider weiterhin auf herzliche Begrüßungs- und Abschiedsumarmungen 
verzichten. 

 Vor der Massage bieten wir Dich darum, Deine Hände auf unserer Kundentoilette zu 
waschen und zu desinfizieren. 

 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 und wir freuen uns sehr auf Dich!  

 

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

 Unser Personal wird jede Woche auf Covid19 getestet. 
 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). 

 Die Massagetherapeutinnen tragen die vorgeschriebene FFP2-Maske und 
desinfizieren ihre Hände vor und nach jedem Gast. Sofern beim Personal eine ärztlich 
bescheinigte Atemschutz-Befreiung vorliegt, werden die Kunden vorab informiert. 

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

 Die genutzten Textilien werden nach jeder Massage bei 60 Grad gewaschen. 
 Alle Nickerchen-Mitarbeiter sind angewiesen, bei geringsten Erkältungsanzeichen zu 

Hause zu bleiben und sich testen zu lassen. 
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 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  


