
 

Lieber Nutzer / Gast von www.themobilemassage.de 

Als Dienstleister im Gesundheitsgewerbe (Dienstleister der Betrieblichen 
Gesundheitsförderung) und im Einklang mit dem  SARS-CoV-2-
Arbeitsschutzstandard zum Schutz unserer Kunden gilt ab dem 15.05.2020 
(zunächst für unbestimmte Zeit und ohne Ausnahme deutschlandweit) das 
nachfolgende Schutzkonzept und darin enthaltene Maßnahmen bei der 
Durchführung Hausbesuchen und Firmenbesuchen 

1. Neutrale Meinung 
TheMobileMassage unterstützt die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts und 
hält sich deutschlandweit an die geltenden Arbeitsschutzstandards. Wir äußern 
darüber hinaus grundsätzlich  keine private Meinung zu Ursache, Verbreitung 
oder Gefährlichkeit des Coronavirus gegenüber unseren Kunden. 

2. Nur 100% gesund 
Es ist extrem wichtig, dass Du als unserer Kunde ,uns direkt informierst, solltest du 
Anzeichen einer Erkrankung (Husten, Fieber etc.) haben! Es ist unsere 
gemeinsame Verantwortung, Mitmenschen zu schützen.  
Selbstverständlich entstehen euch hier keine Kosten, auch nicht bei kurzfristigen 
Absagen. 

3. Masken tragen 
Von dem ersten Moment an, in dem Massiert wird die Räumlichkeiten des Kunden 
(und/oder Events) betrittst, ist eine professionelle Maske (z.B. OP-Maske) zu 
tragen. Dies gilt für die gesamte Einsatzzeit! 

4. Gründlich Händewaschen 
 Vor jeder Einheit mit Seife die Hände waschen für 20 Sekunden oder länger. 
Sollte dies vor Ort nicht möglich sein, werden die Hände mit einem 
Desinfektionsmittel (mind. 62% Ethanol) desinfiziert. 
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5. Zusätzlich Desinfizieren 
Auch wenn die Hände vor Ort gewaschen werden können, sind die Hände 
nochmal zusätzlich vor jeder Einheit zu desinfizieren. Unbedingt muss auch das 
Kopfteil von Liege oder Stuhl ausreichend desinfiziert werden! 

6 Raum belüften 
Um sicherzustellen, dass ausreichend frische Luft im Raum ausgetauscht wird 
muss nach jeder Einheit kurz gelüftet werden. Wenn die Temperaturen es 
erlauben ist es am besten, speziell bei Hausbesuchen. die ganze Zeit Fenster 
geöffnet zu haben.  

8. Abstand halten 
Beim Hineingehen und Verlassen des Raumes sowie beim An- und Ausziehen 
sollten möglichst 1,5 Meter Abstand zu den Mitarbeitenden gehalten werden. 
Nur für den Zeitraum der Massage wird dieser Abstand unterschritten  

9. Kein Händeschütteln 
Der „verbale Handshake“ reicht in dieser Zeit völlig aus. Grundsätzlich sollte 
komplett auf die Begrüßung per Handschlag verzichtet werden. 

10. Weniger ist mehr 
Je weniger geredet wird, desto geringer ist auch das Risiko einer 
Tröpfcheninfektion. Nach Möglichkeit sollte Kommunikation daher nur auf das 
Nötigste begrenzt werden. 
Das  Einhalten des Schutzkonzeptes ist essentiell für die Durchführung unserer 
Dienstleistung und die Zusammenarbeit mit unseren Kunden. 

Solltest du eine Frage zu dem Corona- Schutzkonzept haben , schreibe eine 
Nachricht an folgende Mailadresse : kontakt@themobilemassage.de 

Viel Spaß bei der Entspannung, 
Maximilian Tepe 
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