Q&A Maxmo Schulung:
Wie melde ich mich für eine Schulung an?
Einen der vorgeschlagenen Termine auswählen, Anmeldebogen ausfüllen und zusammen mit der
Kopie des Ausweises hochladen und an das Intercoiffure Sekretariat senden.
Wie lange dauert die Online Unterweisung?
Die Online Unterweisung dauert in der Regel 1 Stunde.
Wie viele Teilnehmer kann ich anmelden?
Pro Salon kann 1 Teilnehmer an der Unterweisung teilnehmen.
Fällt hierfür eine Gebühr an?
Nein, die Teilnahme ist kostenfrei.
Wie ist die weitere Vorgehensweise?
Nachdem die Anmeldeunterlagen an das Intercoiffure Office geschickt wurden, erhält jeder
Teilnehmer eine Bestätigung mit einem Einwahllink. Anschließend Teilnahme an der Schulung. Wer
zertifiziert werden möchte, schreibt nach der Unterweisung eine E-Mail an corona@maxmo.de
Betreff: „Datum der Schulung“ mit der Bitte um Zusendung eines Zertifikates. Herr Dienst mailt dann
alle Dokumente zur weiteren Verwendung zurück. Das Unterweisungsformular und Zertifikat
ausfüllen und an Maxmo zurück mailen. Ein persönliches Testvideo wird dann an Herrn Dienst
(Maxmo Apotheke) geschickt und Herr Dienst stellt das entsprechende Zertifikat aus.
Muss ich bei der Testdurchführung einen Test von Lepu Medical verwenden?
Ja, bei der Testdurchführung an Herrn Dienst ist nur ein Naso Check comfort von Lepu Medical
zugelassen.
Um welchen Test handelt es sich?
Es handelt sich um einen Antigen-Schnelltest, nicht um PCR-Tests.
Welche Tests sind für mich als Tester dann zugelassen?
Die Durchführung ist nur für den NASO Check comfort von Lepu Medical zugelassen, nicht für Tests
anderer Hersteller.
Welche Personengruppe darf ich testen?
Nur saloneigene Mitarbeiter.
Ist ein zertifizierter Salon berechtigt, Tests an Salon Kunden zu beaufsichtigen, bzw. zu
überwachen?
Nach Rücksprache mit dem ansässigen Ordnungsamt unter Berücksichtigung der Auslegung des
jeweiligen Bundeslandes kann es möglich sein, dass der Friseur auch Kundentests beaufsichtigen
bzw. überwachen darf. Grundsätzlich ist das nicht vorgesehen. Die entsprechende Handhabung der
Behörden muss der jeweilige Salon für seine Region selbständig in Erfahrung bringen. Die
entsprechenden Regelungen unterliegen zudem möglichen Veränderungen.
Grundsätzlich ist das nicht vorgesehen.
Wo kann ich Schnelltest erwerben?
Bestellungen senden Sie bitte an corona@maxmo.de

Was mache ich bei einem positiven Testergebnis?
3 Schritte - Sofort in Quarantäne, Gesundheitsamt telefonisch informieren und durch einen PCR Test
bestätigen lassen.
Kann ich mir selbst ein negatives Testergebnis bescheinigen?
Ja.
Welche Testverpflichtungen bestehen?
Das ist in jedem Bundesland unterschiedlich, bitte informieren Sie sich hierzu bei Ihrer örtlichen
Behörde.
Wo kann ich die Tests sicher entsorgen?
In einem stich- und bruchfesten Abwurfbehälter. Diese sind fest verschließbare Einwegbehältnisse.
Die Entsorgung von verschlossenen Spritzbehältern in den Restabfall ist grundsätzlich möglich. Sollte
ein Testergebnis positiv ausfallen, bitte desinfizieren und unverzüglich im Restmüll entsorgen.
Kann ich als zertifizierter Tester auch weitere Mitarbeiter schulen/ ausbilden?
Nein, das ist nicht möglich.
Dürfen die getesteten saloneigenen Mitarbeiter den negativen Bescheid auch für andere Zwecke,
wie z.B. Einkaufen, verwenden?
Grundsätzlich ja. Informieren Sie sich über die aktuell geltenden spezifischen Bedingungen in Ihrem
Bundesland.
Dürfen Tests nur außerhalb des Salons stattfinden?
Tests dürfen im Salon stattfinden, wenn der saloneigene Mitarbeiter etwas separiert werden kann
und eine gute Belüftung vorhanden ist. Generell empfehlen wir, den Test außerhalb des Salons
durchzuführen.
Welche Sicherheitsmaßnahmen benötigt der Tester?
Die Schutzausrüstung besteht aus Overall (alternativ Kittel und Haarschutz), FFP2 Maske,
Handschuhen und Schutzbrille (alternativ Visier).
Mindestbestellmenge bei der Maxmo Apotheke?
Die Bestelleinheiten belaufen sich auf min. 50 Tests als Kontingent.

