HYGIENEKONZEPT
Die Gesundheit der Damen bei Donna Escort sowie deren Kunden liegt uns
ganz besonders am Herzen.
Solange es je nach aktueller Gesetzes- / Verordnungslage erforderlich ist, haben wir deshalb neue
Verhaltensregeln aufgrund COVID-19 (Corona) eingeführt und bitten Sie um Einhaltung. Dies gilt für die
Zeiten, in denen die Tätigkeit an sich erlaubt ist. Während etwaiger Lockdowns, Ausübungsverbote, etc.
bleibt unser Betrieb geschlossen.

ABSTAND

Bei Begrüssung und Dinnerdates einen Mindestabstand von 1.5 Meter einhalten.

DESINFEKTION

Bitte immer vorher die Hände und sämtliche Kontaktflächen / Oberflächen desinfizieren

MUNDSCHUTZ

Die Mundschutzpflicht gilt auch während des gesamten Dates und muss alle 60 Min. erneuert werden.

Lüften
Bitte 15 Min. vor dem Date und 15 Min. danach die Räumlichkeiten gründlich lüften.

NUR ALLEIN

Bitte ohne Begleitung buchen. Nur 1 zu 1 Service.

KONTAKT

Kein Händeschütteln oder Umarmungen, keine Oralen Dienstleistungen wie z B. Küssen, Oralpraktiken.
Bitte bei Buchung vollständige Kontaktdaten angeben.

KRANKE

Bei Krankheit bitte nicht buchen.

VERBOTEN

Keine alkoholischen Getränke anbieten.

GESICHT

Bitte eine halbe Armlänge Abstand zum Gesicht halten. Niemandem ins Gesicht fassen.

Hygieneplan Donna Escort
Grundsätzliches
Hygiene ist die „Lehre von der Verhütung der Krankheiten und der Erhaltung, Förderung und Festigung der
Gesundheit“. Hygiene im engeren Sinn bezeichnet die Maßnahmen zur Vorbeugung gegen Keimübertragung,
insbesondere
Reinigung
und
Desinfektion.
Sauberkeit
ist
ein
wichtiger
Ausschnitt
aus
dem
Aufgabenkreis
der
Hygiene .
Bei der Konzeption der Escortdienstleistungen der Damen bei Donna Escort wurde bereits ein vorbeugendes
Hygiene-Konzept berücksichtigt.

Persönliche Hygiene
1) Hände-Desinfektion
In der Medizin versteht man unter Händedesinfektion ein Verfahren zur Verringerung der Zahl von
Krankheitserregern auf der Haut der Hände mit Hilfe von Händedesinfektions-mitteln. Ziele sind die
Vermeidung der Übertragung von Krankheitserregern (insbesondere Bakterien und Viren) von einem
Patienten
zum
nächsten
und
der
eigene
Schutz
der
Damen.
.
Die Händedesinfektion erfolgt mit STERILLIUM HÄNDEDESINFEKTION unter Beachtung der
Standardeinreibemethode gemäß DIN EN 1500. Eine Einwirkzeit von mindestens einer halben Minute muss
eingehalten werden. Bitte halten sie dieses vor, bzw. ist auch jede Dame damit ausgestattet und führt dieses
bei sich.
Standardeinreibemethode:
Sterillium ist bakterizid, levurozid, tuberkulozid, mykobakterizid, begrenzt viruzid und somit wirksam
gegen Bakterien, Hefepilze und behüllte Viren und wirkt ebenso gegen Adeno-, Polyoma- und Rota-Viren.
Die Händedesinfektion wird durchgeführt
• Vor und nach jedem Date
• nach Besuch der Waschräume
• vor und nach Essens- und Getränke-Einnahmen.
Vor der erotischen Dienstleistung: Duschen des Kunden und der Dame (nur allein)
2) Kleidung und Textilien / Oberflächen
Für die gesamte Buchungsabwicklung ist zudem die Grundregel zu beachten: Kein Gast kommt in Kontakt
mit Dingen, mit denen ein anderer Gast bereits in Kontakt war“.
Das heisst für den Kunden, vor und nach dem Date die Bettwäsche bei mindestens 60 Grad waschen und
desinfizieren. Ausgiebig lüften. Für die Dame bedeutet dies, ihre „Arbeitskleidung“ direkt nach dem Date
bzw. davor ebenfalls bei 60 Grad gewaschen und desinfiziert zu haben. Die Damen bei Donna Escort tragen
beim Date separate Kleidung, welche explizit nur für das Date getragen wird. Ringe, Armbänder oder
Armbanduhren, die nicht eng anliegen, dürfen nicht getragen werden. Die Verwendung von Toys oder
Ähnlichem ist nicht zu empfehlen.

3) Sanitärräume (z.B. Bad, WC) Zuhause oder im Hotel:
Armaturen, Waschbecken und Toilette sind mit einem fettlösenden Haushaltsreiniger zu reinigen oder mit
einem geeigneten (mind. „begrenzt viruziden“) Desinfektionsmittel zu desinfizieren. Handtücher vor und nach
dem Date sind auszutauschen und bei min. 60 Grad zu waschen

Sonstiges
1) Rückverfolgbarkeit / Kontaktdaten
Bei Buchung wird der Kunde darauf hingewiesen und willigt ein, dass sein Name, Adresse und
Telefonnummer sowie der Zeitpunkt des Dates schriftlich erfasst und vier Wochen Datenschutzkonform
aufbewahrt wird. Diese Daten sind vor dem Zugriff Unbefugter gesichert und werden nach Ablauf der
Aufbewahrungsfrist von 4 Wochen vollständig datenschutzkonform vernichtet. Ebenso werden die Daten der
Dame jedem Date und dem Kunden zugeordnet und ebenso aufbewahrt.
2) Ausschlusskriterien:
Wenn der Eindruck entsteht, der Kunde oder die Dame würde die Regelungen nicht ernst nehmen.
Wenn der Kunde oder die Dame sich weigert, die Regelungen einzuhalten.
Am Telefon, per Mail oder auf sonstiger Kommunikationsplattform werden die notwendigen Maßnahmen
schon vor dem Treffen mit dem Kunden abgesprochen.
Die bei Donna Escort vermittelten Damen sind in der jeweils gültigen Hygieneverordnung unterrichtet und
darauf bedacht, diese Einzuhalten, sowie auch vor Ort deren Einhaltung zu fordern. Sollte dem nicht
nachgekommen werden wollen, wird die Dame das Date sofort beenden.

