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Andrea Fröhlich 
Coaching & Massagen 

 

Liebe Klient*innen, 

 

ich hoffe, dass es Ihnen und Ihren Lieben gesundheitlich gut geht.  

Lange Zeit durfte ich während der Lockdown-Phasen nicht arbeiten. Ich habe es bedauert, denn 
ich weiß, dass Ihnen die Massagen und das Gespräch guttun. 

Nun freue ich mich, dass ich meine Behandlungen wieder anbieten darf.  Dabei beachte ich 
selbstverständlich die geltenden Hygiene- und Schutzvorschriften. Hierfür habe ich ein 
spezielles Konzept, welches Ihrem und meinem gesundheitlichen Schutz dient.  

Ziel ist, dass Sie sich mit sicherem Gefühl auf die Massagen freuen bzw. während eines 
Gesprächs frei von der Befürchtung sich anzustecken sein können. 
 
Mein Hygiene-Schutzkonzept: 
 
- Bitte kommen Sie mit einer medizinischen Mund-Nasen-Maske oder einer FFP2-Maske – auch 
ich trage eine zu Ihrem Schutz. 
- Alle Türen werden von mir geöffnet und geschlossen. 
- Begrüßung ist ein freundliches „hallo“ ohne Händeschütteln oder Umarmung. 
- Ich bitte Sie, sich dann als Erstes gründlich mit Seife die Hände zu waschen. Gästehandtücher 
stehen zur einmaligen Benutzung bereit. 
- Die Stühle für ein Gespräch stehen mit mehr als Mindestabstand und 
- zwischen den Stühlen steht eine Plexiglasscheibe. 
- Wir werden wo immer möglich den Mindestabstand wahren. 
- Auf Getränke müssen wir vorläufig verzichten. Falls nötig bitte ich Sie, ein Getränk 
mitzubringen.  
 
Im Fall einer Massage:  
- Bitte desinfizieren Sie nach dem Auskleiden Ihre Hände bevor Sie etwas anfassen. 
- Vor der Massage desinfiziere ich mir ebenfalls die Hände. 
- Während der Massage trage ich durchgehend, Sie während der Rückenlage und falls möglich 
auch in Bauchlage eine Maske. 
- Auf eine Massage Ihres unteren Gesichts (Kiefer) müssen wir leider in nächster Zeit verzichten.  
- Massage in Bauchlage: Das Kopfteil für bequemes Liegen wird vor jeder Behandlung 
hygienisch gereinigt und zusätzlich mit einer frischen Auflage (ohne Stoffbezug) versehen. Bitte 
behalten Sie auch hier – falls möglich – Ihre Maske auf. 
- bei passenden Außenbedingungen lassen wir das Fenster zur besseren Belüftung gekippt. 
- Alle Flächen werden nach jeder Behandlung desinfiziert.  
 
→ Falls gewünscht können Sie bei mir vor der Behandlung einen Schnelltest (keinen PCR-
Test) machen (lassen). Ich bin zertifiziert und darf Ihnen ein negatives Ergebnis bescheinigen.  

Bitte sprechen Sie mich darauf an, wenn Sie dies möchten. 
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Bitte bringen Sie das Honorar (80/90 Minuten = 115 EUR, 50/60 Minuten = 80 EUR) möglichst 
passend mit. Vielen Dank. 

 

Ich plane zwischen Terminen einen zeitlichen Puffer ein. Zum einen gewährleiste ich damit, dass 
immer nur eine Klient*in in meiner Praxis ist. Zum anderen lüfte ich nach jeder Behandlung den 
Arbeitsraum und ggf. die Toilette gründlich und desinfiziere sämtliche Kontaktflächen. 

 

WICHTIG: Bitte nehmen Sie Ihren Termin nur dann wahr, wenn Sie symptomfrei sind. Sagen Sie 
ab bei Anzeichen von Schnupfen, Halsweh, Husten oder erhöhter Temperatur.  

Ich versichere Ihnen, dass auch ich dies gewissenhaft beachte und Behandlungen absage, sollte 
ich an mir oder in meiner direkten Umgebung Symptome bemerken. 

Ich selbst bin immunisiert und teste mich mehrmals wöchentlich mit einem Schnelltest. 
 

Vorläufig ändere ich meine AGBs zu Ihren Gunsten wie folgt ab: 

Kostenfreie Absagen sind bis 12 Stunden (statt 24 Stunden) vor dem vereinbarten Termin 

möglich. Bei späterer Absage sind 40 % (statt 50 %) des Honorars, bei Nichterscheinen 

jedoch weiterhin das volle Honorar zu entrichten. 

 

Eine große Freude machen Sie mir und jemand anderem, wenn Sie im Verhinderungsfall den 

Termin an eine Person Ihrer Wahl weitergeben.  

 

 

Sie haben Fragen? – bitte wenden Sie sich telefonisch oder per E-Mail an mich. 

 

Mit gutem Willen auf beiden Seiten werden wir es hinbekommen, die Behandlungen so 

wohltuend wie „früher“ zu gestalten. Und wenn etwas ungewohnt ist lassen Sie uns gemeinsam 

darüber lachen! 

 

Nun freue ich mich sehr darauf, Sie (wieder) behandeln zu dürfen und verbleibe 

 

 

mit freundlichem Gruß Ihre 

 

 

Andrea Fröhlich 

Coaching & Massagen 

Ludwigsburger Straße 51 

71726 Benningen 

Telefon 07144 3340772 

www.andrea-froehlich.de 

 

http://www.andrea-froehlich.de/

