Meldeschein der Beherbergungsstätten
Registration form for hotels and lodgings / Déclaration d‘enregistrement

Tagesgast / One-day guest / Hôte journalier

Übernachtungsgast / Overnight guest / Hôte en pension complète

Veranstaltung:
Event / Événement

*Tag der Ankunft:

*Tag der voraussichtlichen Abreise:

Date of arrival / Date d’arrivée

Expected date of departure / Date de départ prévue

Familienname:

Surname / Nom de famille

Vorname:

Given name / Prénom

Straße, Hausnummer:
Street, number / Rue, numéro

Postleitzahl, Wohnort: (Hauptwohnung)

Postcal code, Address (permanent residence) / Code postal, ville (du domicile principal)

Telefonnummer:

Phone number / Numéro de téléphone

*Bundesland:

State or province / Région d’origine

Tag

*Geburtsdatum:

Monat

Jahr

Date of birth / Date de naissance

*Staatsangehörigkeit(en):
Nationality (nationalities) / Nationalité(s)

*Staat: (bei Wohnort außerhalb der Bundesrepublik)
Country (for residence outside Germany) / Pays (si domicile hors Allemagne)

*Zimmer-Nr.:

Room number / Numéro de chambre
*Nur auszufüllen von Übernachtungsgästen / To be filled in by overnight guests only / À remplir uniquement par les hôtes en pension complète

Datenspeicherung nach EU-DSGVO

Data storage according to the EU-GDPR / Stockage de données selon le RGPD de l’UE

_________________________________

_________________________________

Datum

Unterschrift des Gastes

Date / Date

Guest signature / Signature du client

Auch wenn die aktuelle Corona Bekämpfungsverordnung keine Testpflicht vorsieht, bitten wir herzlich darum, dass
Sie nur nach einem tagesaktuellen negativen Selbsttest an der Veranstaltung teilnehmen, den wir jedoch nicht
kontrollieren werden.
Die Datenschutzhinweise nach Artikel 13 Abs. 1 der DSGVO finden Sie
unter www.eao-otzenhausen.de/datenschutz

Meldeschein der Beherbergungsstätten
Registration form for hotels and lodgings / Déclaration d‘enregistrement

Bei Reisegesellschaften von mehr als zehn Personen:

For travel groups with more than ten members / pour groupes de plus de dix personnes

Zahl der Mitreisenden:

No. of group members / Nombre de personnes

Staatsangehörigkeiten(en):

Nationality (nationalities) / Nationalité(s)

Nur von ausländischen Reisenden auszufüllen:

To be completed only by international travelers / A remplir uniquement par les voyageurs étrangers

Zahl der Mitreisenden und ihre Staatsangehörigkeiten:

No. of group members and their nationalities / Nombre de voyageurs et nationalité
respective

die Seriennummer eines anerkannten und gültigen Passes:

Serial number of a recognized and valid passport / le numéro de série d'un passeport
reconnu et valide

Nur vom Personal auszufüllen:

To be filled in only by staff / A remplir uniquement par le personnel

Wenn bei 2. „Ja“ angekreuzt wird, sind
die Abweichungen im Meldeschein
kenntlich zu machen

1. Identifikationsdokument wurde
vorgelegt und die Angaben verglichen.
2. Abweichungen vorhanden.

Zu 1.:

JA

NEIN

Zu 2.:

JA

NEIN

Kürzel
Rezeption

Die Datenschutzhinweise nach Artikel 13 Abs. 1 der DSGVO finden Sie
unter www.eao-otzenhausen.de/datenschutz

