
 

1 Hygienemaßnahmen – Tipps und Infos 
 
Damit Sie auf der sicheren Seite sind, haben wir Tipps und Informationen für Sie 
zusammengestellt, wie Sie mögliche Regelungen umsetzen können. 
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1.1 Coronaviren an Kleidung noch unerforscht 
 
Seitdem bekannt ist, dass sich Coronaviren in Ausnahme bis zu mehreren Tagen auf 
bestimmten Materialien halten könnten, stellt sich natürlich die Frage, inwiefern das auch 
Stoffe von Kleidungsstücken betreffen kann. 
 
Leider geben die Studien darüber aber keine eindeutige abgesicherte Auskunft. 
 
Die Wissenschaftler untersuchten zwar alles Mögliche von Plastik über Stahl zu Pappe – 
Stoffmaterialien wie Baumwollfasern, Wolle, Seide etc, wurden dabei allerdings nicht 
miteinbezogen. 
 
Johns Hopkins Center 
"Ich vermute, dass Viren für mehrere Stunden bis vielleicht einen Tag an 
Kleidungsstücken überleben können", mutmaßt der leitende Wissenschaftler am Johns 
Hopkins Center für Gesundheitssicherheit in Maryland, Dr. Amesh A. Adalja, im Interview 
mit dem Onlinemagazin 'Health'. 
Von großer Bedeutung seien dabei Umwelteinflüsse wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit, 
die das Wachstum der Viren begünstigen oder auch eingrenzen könnten. 
 
Da vermutet wird (ohne Gewähr) , dass die Viren (wie alle bisher bekannten Corona-Viren) 
unter Trockenheit und UV-Einstrahlung an Wirkung verlieren sollten, ist das Aushängen 
von Kleidung 2- 6 Stunden in der Sonne eine vermutlich wirkungsvolle Schutzmaßnahme. 
 
Coronaviren gehen durch Fettlöser kaputt 
Da das Coronavirus mit einer Schicht aus Fett ummantelt ist, reagiert es empfindlich auf 
fettlösende Produkte. Die Lipidschicht macht das Coronavirus außerdem nicht besonders 
hitzebeständig, sodass das Virus bei steigenden Temperaturen schnell kaputt geht. 
"Andere Viren, wie das Norovirus, sind wesentlicher stabiler, weil sie vor allem aus 
Eiweißen und Erbgut bestehen", erklärt der Virologe Prof. Dr. Thomas Pietschmann im 
Onlinemagazin 'DW'. 
Auch ein normaler Waschmaschinengang bei 60 Grad mit Waschmittel reicht also schon 
aus, um vermeintliche Coronaviren in Kleidungsstücken unschädlich zu machen. 
 
Das könnte auch erklären, warum es auf der Website der Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung keine neuen Corona-spezifischen Handlungsempfehlungen für 
Hygienemaßnahmen im Umgang mit Wäsche gibt. 
Denn die dort aufgeführten Tipps, um Klamotten keimfrei zu bekommen, lassen sich auch 
auf vermeintlich mit Coronaviren kontaminierte Kleidungsstücke übertragen. 
 



 

 
 
Wichtig!! 
Vom Ausschütteln der Kleidung sollte unbedingt abgesehen werden, weil es 
ansonsten möglich sein könnte, die Viren aus den Stofffasern freizuschütteln und 
über die Luft einzuatmen. 
 
 
Auf jeden Fall sollten Sie, durch entsprechende Hinweise der Mitarbeiter und durch 
Hinweis-Schilder gestützt, dafür Sorge tragen, dass anprobierte Ware vom Kunden NICHT 
zurück-gehängt wird, sondern auf jeden Fall auf einen separat, ausgewiesenen 
Kleiderständer/Kleiderstange e.t.c. gehängt, isoliert wird, die Sie dann entsprechend 
behandeln, desinfizieren, temporär isolieren oder ähnliches (siehe oben). 
 



 

 
1.2 Checklisten Hygiene-Maßnahmen 
 
Hier eine Aufzählung von Einzelmaßnahmen, um die Hygiene-Vorsorge zu planen. 
 
 
1.2.1 Hygiene Maßnahmen im Geschäft 
 
Handschuhe: Das grundsätzliche Tragen von Handschuhen im Verkauf ist nicht 

erforderlich. Für den Erreger SARS-CoV-2 wird derzeit davon ausgegangen, dass 

die Übertragung hauptsächlich als Tröpfcheninfektion stattfindet. 

Frische Luft: Sofern möglich, sollte die Luftwechselrate einer Lüftungsanlage 

und/oder der Anteil an zugeführter Frischluft erhöht werden. Auch Pausenräume 

sind soweit möglich regelmäßig zu lüften. 

Plakate: Hängen Sie die Husten- und Niesetikette sowie die Abstandregeln für 

Kunden gut sichtbar im Eingangsbereich aus. 

Sorgen Sie für das Einhalten der Abstandsregeln von mindestens 1,5 Metern im 

Verkaufsraum. Bringen Sie gegebenenfalls farbige Markierungen am Boden an, um 

Abstände zu markieren. 

Wichtig ist ein kurzes Reinigungsintervall. 

An der Ladentür: Sofern verfügbar, stellen Sie den Kunden am Eingang 

Händedesinfektionsmittel bereit und weisen Sie auf die notwendige Nutzung hin. 

Alltagsmasken: Bund und Länder haben das Tragen von Alltagsmasken beim 

Einkauf und im ÖPNV "dringend" empfohlen. 

Kassen: Bezahlung sollte möglichst elektronisch erfolgen, bei Barzahlung können 

Sie ein kleines Tablett zur Geldübergabe nutzen. 

Es gibt keine Hinweise, dass der Umgang mit Bargeld eine relevante 

Infektionsquelle darstellt. 

Reinigen Sie im Kassenbereich regelmäßig mit Desinfektionsmittel die Oberflächen, 

mindestens bei Personalwechsel. 



 

 

Niesschutz: Platzieren Sie Schutzscheiben oder aufgespannten Schutzfolien für 

den Einsatz im Kassenbereich – damit wird die unmittelbare Belastung des 

Beschäftigten durch die Atemluft der Kunden gehemmt. Die Baugröße sollte den 

Atembereich abdecken, so dass von den typischen Körpermaßen erwachsener 

Personen ausgegangen werden kann. 

Absperrungen: Markieren oder Sperren Sie Bereiche, die nicht durch Kunden 

betreten werden sollen. Könnte das auch draußen helfen, um Warteschlangen zu 

vermeiden? 

 
1.2.2 Hygiene Maßnahmen zum Schutz der Mitarbeiter 
 
Unterweisen Sie diese zur Husten-, Nies- und Abstandsetikette (Husten/Niesen in 

die Armbeuge oder in ein Taschentuch, mindestens 1,5 Meter Abstand zu anderen 

Personen halten). 

Hände waschen, Hände desinfizieren: Legen Sie Regeln fest (mindestens 20 

Sekunden mit Wasser und Seife), zum Beispiel beim Wechsel von der Kasse zu 

anderen Tätigkeiten.  

Achten Sie darauf, dass die Seifen-, Händedesinfektions- und 

Papierhandtuchspender sowie Hautpflegemittel immer aufgefüllt sind. 

In Pausenraum, Lager oder Toilette befinden sich zusätzlich Spender mit 

Desinfektionsmitteln. Die Reinigungsintervalle sind verkürzt. 

Auch das betriebliche Gesundheitsmanagement kann zum Schutz der 

Beschäftigten beitragen. Dazu zählt insbesondere, den Beschäftigten frisches Obst 

und Getränke zur Verfügung zu stellen. 

Wo dies möglich ist – und nicht zu einem Engpass bei der Versorgung der eigenen 

Beschäftigten führt – ist es sinnvoll, für die Kunden im Eingangsbereich zum 

Verkaufsraum Desinfektionsmittel für die Hände zur Verfügung zu stellen. 

Vorzugsweise sollten diese in einem Spender angeboten werden mit einem 

sichtbaren Hinweisschild und eventuell einer Anwendungserklärung. Die 

Deklaration der Inhaltsstoffe sollte für die Benutzer deutlich erkennbar sein, um 

eventuelle Unverträglichkeiten abschätzen zu können. 



 

 
1.2.3 Hygiene Maßnahmen Hinweis an die Kunden 
 
Liebe Kunden, 
wir freuen uns, Sie endlich wieder persönlich begrüßen und modisch beraten zu dürfen. 
Damit Sie und unser Verkaufspersonal gesund bleiben, ergreifen wir nachfolgende 
Maßnahmen.  
 
Wir bitten um Ihr Verständnis, Ihre Rücksichtnahme und einvernehmliches Einhalten 
dieser Regelungen.  
 
 
1.2.3.1 Hinweise für Aushang im Geschäft 
 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich maximal je 1 Kunde/Kundin / pro 20 

qm im Geschäft gleichzeitig aufhalten darf. 

Bitte halten Sie 1,5 Meter Abstand zu anderen Personen. 

Bei einer eventuellen Warteschlange vor dem Geschäft, sind wir verpflichtet, ein 

angepasstes Verhalten zu organisieren. Danke für Ihr Verständnis. 

Verzichten Sie auf das Händeschütteln 

Unsere Mitarbeiter tragen Masken – seien Sie versichert, wir lächeln trotzdem 

freundlich. 

Natürlich freuen wir uns auf Sie, auch wenn Sie eine Maske tragen.  

Wir bieten Ihnen gerne eine Maske an, die Sie selbstverständlich mit nach Hause 

nehmen dürfen und sollten. 

Wenn Sie husten müssen, dann bitte in ein Taschentuch oder die Armbeuge 

Bezahlen Sie bitte bevorzugt bargeldlos. 

Im Eingangsbereich steht ein Desinfektionsspender – bitte machen Sie Gebrauch 

davon. 

Wir stellen Ihnen gerne Handschuhe zur Verfügung, sofern gewünscht. 

Nehmen Sie nur die Waren in die Hand, die Sie tatsächlich kaufen/anprobieren 

wollen 

Bitte hängen Sie Kleidung, die Sie anprobiert haben NICHT wieder ins Regal – wir 

desinfizieren und lassen die Kleidung abtrocknen, ehe sie wieder ins Regal zurück 

gehängt wird. 



 

Coronaviren überleben nur schlecht auf Oberflächen (Uni Greifswald, Uni Bochum, 

Stand: 13.03.2020), daher ist eine Infektion über Kleidung generell sehr 

unwahrscheinlich. 

Beachten Sie bitte die im Geschäft ausgeschilderten Verhaltens-Hinweise zur 

Hygiene-Vorsorge 

Achten Sie wie unsere Mitarbeiter auf eine gute Handhygiene – das ist eine der 

wichtigsten Maßnahmen, zu Ihrem eigenen Schutz. 

 

 



 

 
1.2.3.2 Zusätzlich begleitende Maßnahmen 
 
Für Menschen, die zu Risikogruppen gehören bieten wir gesonderte Öffnungszeiten 

von XX:00 – XX:00 Uhr an. Gehören Sie nicht zu einer Risikogruppe besuchen Sie 

uns bitte außerhalb dieser Zeiten. Wir bitten um Ihr solidarisches Verständnis. 

Damit nicht zu viele Kunden auf ein mal im Laden sind, haben wir 

Sitzgelegenheiten vor dem Geschäft eingerichtet und verpflegen Sie während der 

Wartezeit mit Kaffee, Tee oder kalten Getränken. 

Sollte das Geschäft auf Grund der Abstands-Zugangs-Beschränkungen kurzfristig 

nicht besetzt sein, rufen Sie uns bitte einfach unter (xxxx – xxxxxxx)  an. Wir 

werden uns umgehend um Ihr Anliegen kümmern. 

In Zukunft sind wir 24 Stunden, 7 Tage die Woche für Sie da. Nutzen Sie unseren 

neuen Onlineshop unter www.modehausXY.de (offizielle Freischaltung spätestens 

bis .........). Schauen Sie in Ruhe von zu Hause aus und stellen Sie sich Ihr neues 

Outfit zusammen und dann können Sie die Ware abholen, oder wir liefern die 

Bestellung direkt zu Ihnen nach Hause. 

Nutzen Sie unsere Website/Facebook/Instagram für unser neues Drive-In-

Shopping. Sie stellen sich Online Ihr Traumoutfit zusammen und bestellen schnell 

und einfach per E-Mail oder per Telefon. Eine Stunde später können Sie Ihre 

Waren abholen, wir bringen Ihnen Ihre Bestellung ans Auto. Bezahlen können Sie 

bequem per Rechnung, oder bei der Abholung. 

Bis auf weiteres lockern wir unsere Umtauschregelungen. So lange die Etiketten an 

den Artikeln sind, können Sie diese bis 14 Tage ab Kauf problemlos zurück geben. 

Für jene, die eine Stilberatung wünschen, bieten wir umfassende Beratung auf 

Termin - rufen Sie uns einfach an unter (01234) 56780 und wir kümmern uns um 

Sie! Selbstverständlich beschränkt sich dieses Angebot auf Einzelpersonen und 

Kleingruppen, die zeitgleich im Laden sind. 

Aufgrund der momentanen Lage haben wir vorerst reduzierte Öffnungszeiten. 

 



 

 
1.3 Maßnahmen zur Verhinderung von Warteschlangen 
 
Unabhängig davon, ob Sie gerade eine frequenz-steigernde Werbemaßnahme 
durchführen oder durch die neuerliche Öffnung des Einzelhandels vermehrten Publikums-
Verkehr haben.  
Generell sind Sie neben der Einhaltung der Basis-Maßnahmen – Einhaltung von 
Abstands- und Hygiene-Regeln – dazu eigenverantwortlich verpflichtet, alle zur Verfügung 
stehenden Maßnahmen zu ergreifen, eventuelle Warte-Schlangen vor Ihrem Geschäft zu 
verhindern/ wirkungsvoll einzudämmen,/ in der Wirkung der Ansteckungs-Gefahr zu 
neutralisieren. 
Dabei muss das Haupt-Ziel sein, jedwede temporäre Kunden-Ströme zu entzerren. 
 
1.3.1 Warteschlangen im Vorfeld verhindern 
 
Öffnungszeiten: 
 
Machen Sie jeweilige Öffnungszeiten für unterschiedliche Kunden-Gruppen 

Im Lebensmittel-Einzelhandel wurde z. Bsp. die Idee, von 9:30 Uhr bis 11.00 Uhr 

nur für Ü60/ Risikogruppen zu öffnen, von und allen Seiten sehr positiv 

aufgenommen und akzeptiert. 

Reservieren Sie späte oder außerordentliche Öffnungszeiten, für all die Corona-

Helden-Helfer, die ganztags im Einsatz sind, um dann abends bei Dienstschluss 

regelmäßig vor leeren (Klopapier-)-Regalen zu stehen. 

In der Mittags-Zeit gibt es eine Stunde reservierte Öffnungszeit für alle 

modebewussten Home-Office-Isolierten-Ich muss-mal raus-Geschädigten ... um 

einfach mal bei einem leckerer Cafe crema in Ruhe und entspannter Atmosphäre 

zu Shoppen. 

Halten Sie sich generell ein Zeiten-Kontingent vor, um z. Bsp. „Personal-

Shopping/Beratung“, terminlich gut zu organisieren.  

In einer Premium-Version vielleicht auch ein Personal-Shopping inkl. einer Farb- 

und Stil/Style-Beratung. 

 
Sie haben weitere Ideen zu diesem Thema? –  
Gerne verteilen wir diese dann solidarisch an Ihre Kollegen. 
 



 

 
1.3.2 Keine Warteschlange trotz effektiver Werbemaßnahmen 
 
Prozent-Aktion/Gutschein-Aktion – oder sonstige Aktionen für mehr Umsatz ... 
 ... und dann auch noch eine „unerwartete Schlange“ – wegen Zutritts-Beschränkung/qm ? 
 
1.3.2.1 Mailingaktionen 
 
Streuen Sie den Kunden-Rücklauf durch zeitversetzte Posteinlieferung Ihrer 

Gesamtauflage in 2-5 Teileinlieferungen/Teil-Zustellungen. Selbstverständlich 

bieten wir diesen Service kostenfrei an. 

Bei personalisierten Mailing (adressiert) können wir jedem adressierten Kunden 

einen eigenen Aktions-Zeitraum zuordnen, den Sie verwalten/vorgeben/steuern. 

Mit einem sympathisch formulierten Sicherheits-Hinweis wird es dabei in dieser Zeit 

sicherlich keine Kunden-Irritationen geben. 

„Personal-Shopping“ (kann ja auch mit Gutschein oder Aktions-Prozenten 

verbunden erden) würde zusätzlich den Kundenstrom entzerren und steuerbar 

machen. 

Siehe auch unser Punkt: Öffnungszeiten 

 
1.3.3 Was aber, wenn doch Warteschlangen entstehen 
 
Kompetente Mitarbeiter/innen mit positiv empathischem Gewicht als „Tür-

Steher“/“Platzanweiser“ 

Gut platzierte Hinweis-Schilder, bitte keine Warteschlangen zu bilden über eine 

festzulegende Anzahl von Kunden 

Didaktische Eingreif-Reserve durch Verteilung freundlich formulierter „Danke für 

Ihre-Treue / Loyalität / Solidarität-Handzettel“ – verbunden mit einem kleinen Goody 

– z.Bsp.3 €-Bonus für den nächsten Einkaufs-Termin 

 



 

 
 
 
1.4 Rechtliches 
 
Alle hier zusammen getragenen Informationen haben wir nach bestem Wissen und 
Gewissen informativ zusammengestellt, nach Möglichkeit mit qualifizierten 
Quellenangaben. 
Damit möchten wir Ihnen nur einen Leitfaden der zu bedenkenden/einzuleitenden 
Maßnahmen nebst etwaigen Handlungs-Optionen nahe bringen. 
 
Für diese Informationen können wir aber keinerlei Gewähr übernehmen. 
 
Bitte beachten Sie jeweils tagesaktuell die gültigen Vorschriften der zuständigen 
Behörden/Ämter und Regierungen. 
 
 
 
 
 
 
 


