
Arbeitnehmer/-innen FRISEURHANDWERK

Was? Wann? Wie? Womit?

Fußböden, Haarwaschbecken, Mobiliar, 
Ablagen, Türklinken und Sanitärbereiche

• nach jeder Behandlung von Kundinnen 
und Kunden

• Haare und grobe Verschmutzungen  
beseitigen (kehren oder wischen)

Besen, Wasser, Klappwischer, sauberer 
Wischbezug, Tücher, fettlösende Reinigungs- 
lösung

• mehrmals täglich (Reinigungsintervalle 
an Nutzungshäufigkeit anpassen)

• täglich nach Arbeitsende

• wischen
• ausfegen und wischen mit Reinigungs- 

lösung
• Stühle, Arbeitsflächen und Ablage  

säubern
• Waschbecken und WC im Sanitärbereich 

reinigen

 
 
 
 

Hier das zu verwendende Mittel eintragen

• bei sichtbarer Verunreinigung mit Blut 
oder Sekreten

• mit Flächendesinfektionsmittel 
getränktem Einmaltuch entfernen

 
 
Desinfektionsmittel, Konzentration und Einwirk-
zeit eintragen

Handtücher • nach jeder Benutzung • in Wäschebeutel oder -behälter sammeln Sammelbehälter

• ein- oder mehrmals täglich nach Bedarf • bei > 60 °C waschen, trocknen, zusammen- 
legen

Waschmaschine im Salon mit Vollwasch-
mittel, Trockner

• bei sichtbarer Verunreinigung mit Blut 
oder Sekreten

• bei > 60 °C waschen und trocknen oder 
entsorgen

 
 
Hier das zu verwendende Mittel, die Konzen- 
tration und Einwirkzeit eintragen

Kundenumhänge  
und Frisierkittel für  
Beschäftigte   
(Einweg- oder heiß  
waschbares Material)

• nach jedem Kunden/jeder Kundin  
wechseln

• in Wäschebeutel oder -behälter sammeln
• Einwegumhänge/-kittel entsorgen

• täglich, ggf. auch private Oberbekleidung • bei > 60 °C waschen Waschmaschine im Salon mit Vollwaschmittel

• bei sichtbarer Verunreinigung mit Blut 
oder Sekreten

• mit desinfizierendem Waschmittel 
waschen oder entsorgen

 
Waschmaschine im Salon mit Vollwaschmittel

Reinigungs- und Desinfektionsplan für den Friseursalon

Fußböden:

Mobiliar, Haarwaschbecken, Ablagen, Türklinken:

Sanitärbereiche:



FÜR EIN GESUNDES BERUFSLEBEN

Kämme, Bürsten, Wickler, Scheren  
(inkl. Messer, Scherkopf zum Schneiden
von Haaren)

• erst am gewaschenen Haar anwenden • Haare mindestens 1 Minute shampoonieren

• nach jeder Behandlung von Kundinnen 
und Kunden

• gründlich desinfizieren, nass reinigen 
und trocknen

mit fettlösender Reinigungslösung

• am Ende des Arbeitstages • gründlich desinfizieren, nass reinigen 
und trocknen

mit Wasser und fettlösendem Haushalts- 
reiniger

• bei sichtbarer Verschmutzung mit Blut • sofort desinfizieren und anschließend 
reinigen (einlegen in Desinfektionslösung)

Tauchdesinfektion

 
Desinfektionsmittel, Konzentration und Einwirk-
zeit eintragen

Messer zum Rasieren auf der Haut  
oder bei Hairtattoo

• nach jedem Gebrauch • nur Einwegklingen verwenden und diese 
nach der einmaligen Verwendung entsorgen

• bei sichtbarer Verschmutzung mit Blut • wieder verwendbare Gerätschaften  
(Klingenhalter) soweit möglich zerlegt 
in Desinfektionslösung einlegen, Ein- 
wirkzeit abwarten, mit klarem Wasser 
abspülen, trocknen

Tauchdesinfektion

 

Desinfektionsmittel, Konzentration und Einwirk-
zeit eintragen

Abfälle • normale Abfälle immer • im Abfallbehälter mit Müllbeutel entsorgen Abfallbehälter mit Müllbeutel

• spitze und scharfe Gegenstände  
(zum Beispiel Klingen) nach Gebrauch

• in bruch- und durchstichsicherem  
Behälter sammeln, die Behälter fest  
verschlossen in den Hausmüll geben

bruch- und durchstichsicherer Behälter

Reinigungsutensilien • täglich nach der Reinigung des Salons • Besen in der Reinigungslösung mecha-
nisch von Haaren befreien

• Wischlappen und Bodenwischtücher bei  
> 60 °C  waschen und trocknen

mit Haushaltshandschuhen oder Einmal-
handschuhen und Mund-Nasen-Bedeckung 

Waschmaschine im Salon mit Vollwaschmittel 

• Klappwischer reinigen Reinigungslösung
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