Registrierungsformular
Registrierungsformular| Registrationform

Liebe Gäste, in Bezug der in Kraft getretenen Auflagen des Ministeriums für
Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit, bitten wir Sie, sich für den Aufenthalt auf
Liebe
Gäste,
in Bezug des der in Kraft getretenen Auflagen des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und
unserem
Gelände
zu registrieren. Desweiteren möchten wir Sie bitten, uns
Gesundheit, bitten wir Sie sich für den Aufenthalt in unserem Hause zu registrieren. Des Weiteren möchten
zuhiermit
bestätigen,
dassdass
beibei
Ihnen
Krankheitssymptome
Siehiermit
bitten
, uns
zu bestä�gen,
Ihnenkeinerlei
keinerlei Krankheitssymptome
vorhanden sind . Bitte
sind. Bitte füllen Sie folgendes
Formular
vollständig
aus:
füllen Sie folgendes
Formular
vollständi
g aus:
______________
DearUhrzeit:
guests,in relation
to the requirements of the Ministry of Economics, Labor and Health,
kindly ask
we
you to register for your stay in our house.
Furthermore, we would like to ask you to conﬁrm that you do not
have any symptoms
of illness
Please fill out the following form completely:
Name| bestätige
Hiermit
ich, dass ich
kein .Tagestourist
Firstname:
aus
einem anderen Bundesland bin
Nachname
|
Anzahl
Personen
Lastname:
Name
Adresse|
Adress:
Nachname
PLZ und Stadt|
City
and Citycode:
Adresse
Telefonnummer
|
PLZ
und
Stadt
Telephonenumber:
Telefonnummer
Email:
Email:

Datum/Unterschrift
Datum/Unterschrift
|
Date/Signature:
Gemäß der Verordnung der Landesregierung zum Übergang nach den Corona-Schutz-Maßnahmen

(Corona-Übergangs-LVO MV) sind wir verpﬂichtet, Kontaktdaten einer Person am Tisch (Reservierer bzw.
Besteller) zu erheben, damit im Falle einer Coronainfektion eine Nachverfolgung von Kontaktpersonen
Gemäß
der Verordnung
derkann.
Landesregierung
zum
nach
denbedienen
Corona-Schutz-Maßnahmen
durch
die Behörden
erfolgen
Bitte beachten
Sie,Übergang
dass wir Sie
nicht
dürfen, wenn Sie Ihre
(Corona-Übergangs-LVO
MV)
verpﬂichtet, Kontaktdaten
einer
Person am Tisch
bzw.
Daten nicht angeben bzw.
mitsind
derwir
Dokumentation
Ihrer Daten nicht
einverstanden
sind.(Reservierer
Das zuständige
Besteller)
zu
erheben,
damit
im
Falle
einer
Coronainfektion
eine
Nachverfolgung
von
Kontaktpersonen
Gesundheitsamt ist dazu berechtigt, die Daten bei uns abzufragen. Die von Ihnen angegebenen Daten
durch die
Behördenwir
erfolgen
kann.der
Bitte
beachten
Sie, dass wir
Sie nicht bedienen von
dürfen,
wenn Sie Ihre
vernichten
nach Ablauf
amtlich
vorgesehenen
Aufbewahrungsfrist
4 Wochen
Daten nicht angeben Wir
bzw.verwenden
mit der Dokumentation
Daten nicht
einverstanden
sind. Dasals
zuständige
datenschutzkonform.
die von IhnenIhrer
angegebenen
Daten
zu keinem anderen
dem hier
Gesundheitsamt
ist
dazu
berechtigt,
die
Daten
bei
uns
abzufragen.
Die
von
Ihnen
angegebenen
Daten
angegebenen Zweck, insbesondere nicht zu Werbezwecken und wahren selbstverständlich den
vernichten wir nach Ablauf der amtlichDatenschutz.
vorgesehenen Aufbewahrungsfrist von 4 Wochen
datenschutzkonform. Wir verwenden die von Ihnen angegebenen Daten zu keinem anderen als dem hier
angegebenen Zweck, insbesondere nicht zu Werbezwecken und wahren selbstverständlich den
Datenschutz.

Das Team van der Valk dank
t für Ihr Verständnis und wünscht Ihnen einen schönen
ufenthalt
A
in unseremHause.
The team at van der Valk thanks you for your understanding and wishes you atay
pleasant s

