
Herzlich Willkommen bei PIKASS
Gute Beratung ist uns wichtig und liegt uns am Herzen. Daher informieren wir dich gerne über die aktuellen Hygiene- und Corona-Schutzmaßnahmen vom Land

Baden-Württemberg, welche auch du für deinen kommenden Termintag in unseren PIKASS-Studios Beachtung schenken solltest:

01 : Das Tragen einer Mund- und Nasenschutzmaske ist nicht erforderlich.
02 : Kein Impf- und/oder Testnachweis erforderlich.
03 : Desinfiziere beim Betreten des Studios deine Hände am Eingangsbereich.
04 : Behalte, soweit es möglich ist, den Abstand von 1,5m zu anderen Personen ein.
05 : Unsere Lounge im PikAss Studio ist geöffnet. Wir freuen uns euch mit erfrischenden Kalt- und leckeren Warmgetränken bedienen zu dürfen.
06 : Begleitpersonen sind nur in unserer Lounge gestattet (ausgenommen sind hilfsbedürftige Menschen).
07 : Das war bei PIKASS schon immer so: Bei bevorstehenden Eingriffen wie beispielsweise eine neue Tätowierung, solltest du dich am Termintag fit und munter
fühlen.

Hygiene-Schutzmaßnahmen bei PIKASS
PIKASS steht für professionelle Standards in allen Bereichen unserer Arbeit und Dienstleistung seit Eröffnung im Jahr 2012. Das Management und die

Geschäftsleitung arbeiten stetig an Verbesserungen und Optimierungen von internen Kontroll- und Hygienemaßnahmen.
So findest du zum Beispiel sensorgesteuerte Wasserhähne an allen Waschbecken und detaillierte Aushänge zur Handhygiene, um mögliche

Kreuzkontaminationen zu vermeiden. Das Belüftungssystem sorgt für eine optimale Frischluftzufuhr und Zirkulation des gesamten Studiobereichs. Der interne
Hygieneplan wird jährlich aktualisiert und an Neuerungen angepasst. Dazu kamen Schulungen für alle PIKASS-Mitarbeiter und Weiterbildungen zum Thema

Corona-Schutzmaßnahmen und -Schnelltests. Alle Kunden, Mitarbeiter und/oder Erfüllungsgehilfen von PIKASS TATTOO haben täglich die Möglichkeit, sich einem
Covid-19 Schnelltest in unseren PIKASS Räumlichkeiten zu unterziehen.

 
Unser freundliches Kundenservice-Team steht dir bei Fragen oder Anregungen gerne zur Verfügung 😊
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Alles auf einen Blick!
Auf unserer Webseite www.PikAssTattoo.com im Downloadcenter-Bereich, findest du alle wichtigen Informationen von aktuellen 
Corona-Schutzmaßnahmen, Getränkekarten, Hygieneplänen, Pflegeanleitungen, Vertragsvereinbarungen bis hin zu unseren digitalen 
Online-Formularen für dich zusammengefasst. Dieser Service ist selbstverständlich kostenfrei und kann bequem von zu Hause aus, 
beispielsweise mit deinem Smartphone genutzt werden.
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