
Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin,Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin,
Sehr geehrte Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten Sehr geehrte Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten 
der Bundesländer,der Bundesländer,

über 50.000 professionelle Kosmetikinstitute bzw. Nagelstudios und damit über 50.000 professionelle Kosmetikinstitute bzw. Nagelstudios und damit 
ca. 200.000 Beschäftigte in Deutschland sind zum 2. Mal in diesem Jahr auf-ca. 200.000 Beschäftigte in Deutschland sind zum 2. Mal in diesem Jahr auf-
grund von Corona-Anordnungen von der Schließung betroffen.grund von Corona-Anordnungen von der Schließung betroffen.

Damit haben diese Betriebe fast 5 Monate der Einnahmen im Jahr 2020 Damit haben diese Betriebe fast 5 Monate der Einnahmen im Jahr 2020 ver-ver-
loren! Viele von ihnen stehen mittlerweile vor dem Aus! loren! Viele von ihnen stehen mittlerweile vor dem Aus! 

Es geht um eine „vergessene“ BrancheEs geht um eine „vergessene“ Branche
••  für die Hygiene, Sauberkeit und Sorgfalt schon immer selbstverständlich sind  für die Hygiene, Sauberkeit und Sorgfalt schon immer selbstverständlich sind
••  in der es fast nur nachvollziehbare 1-zu-1 Kontakte gibt  in der es fast nur nachvollziehbare 1-zu-1 Kontakte gibt
••  die eine notwendige und auch gesundheitspräventive Dienstleistung erbringt.  die eine notwendige und auch gesundheitspräventive Dienstleistung erbringt.

Wir teilen Ihre Sorgen um die Eindämmung der COVID-19 Pandemie. Jedoch Wir teilen Ihre Sorgen um die Eindämmung der COVID-19 Pandemie. Jedoch 
halten wir die ständige Verlängerung der Schließungsanordnungen für höchst halten wir die ständige Verlängerung der Schließungsanordnungen für höchst 
ungerecht und auch für unverhältnismäßig.ungerecht und auch für unverhältnismäßig.

Hinzu kommt, dass viele Kosmetiker*innen aufgrund der besonderen Geschäfts-Hinzu kommt, dass viele Kosmetiker*innen aufgrund der besonderen Geschäfts-
struktur aktuell keine Novemberstruktur aktuell keine November--/Dezemberhilfen erhalten. /Dezemberhilfen erhalten. 
Damit ist die Pleitewelle vorprogrammiert, wenn die Institutsschließungen nicht Damit ist die Pleitewelle vorprogrammiert, wenn die Institutsschließungen nicht 
umgehend aufgehoben werden.umgehend aufgehoben werden.

Wir bitten Sie daher inständig, eine kurzfristige Wir bitten Sie daher inständig, eine kurzfristige deutschlandweite Wieder-deutschlandweite Wieder-
Öffnung aller Kosmetikinstitute zu ermöglichen.Öffnung aller Kosmetikinstitute zu ermöglichen.

Der VCP VorstandDer VCP Vorstand

 
Dr. Helmut Drees  |  1. Vorsitzender             Alexander Drusio  |  2. Vorsitzender

Ariane Grandel   •   Gabriele Medingdörfer   •   Jürgen Singer   •   Martin LaFontaine

www.vcp.eu

geschaeftsstelle@vcp.eu | Rüppurrer Straße 1 | 76137 Karlsruhe
Registergericht Mannheim, Nr. 103476

Kosmetikinstitute 
werden vergessen!


