Herzlich Willkommen
im wohlverdienten Urlaub
im CVJM Aktivzentrum Hintersee
Bald ist es soweit und Sie packen Ihre Koffer für erholsame Tage! Wir möchten Ihnen und all
unseren Gästen in diesen besonderen Zeiten einen ganz besonders unbeschwerten Urlaub
ermöglichen.
Daher bitten wir Sie, bevor der Urlaub so richtig losgehen kann,
diese Informationen sehr sorgfältig zu lesen und uns die anbei befindliche
Selbstverpflichtung zu unterschreiben und bei Anreise ab zu geben.
Wir wünschen Ihnen gesegnete und erlebnisreiche Tage im Berchtesgadener Land!
Ihr Team vom CVJM Aktivzentrum Hintersee

Unsere gewohnten Hygienemaßnahmen
Um das Wohlbefinden und die Gesundheit unserer Gäste und unserer Mitarbeiter zu
gewährleisten, haben wir bis auf Weiteres die Reinigungsmaßnahmen deutlich ausgeweitet.
Unsere immer schon sehr hohen Standards in Bezug auf Sauberkeit und Hygiene nehmen
wir Mitarbeiter und Reinigungskräfte sehr ernst und versuchen diese im Sinne der
Hygienevorschriften mit sehr gründlichen und gewünschten Desinfektionsmaßnahmen,
umzusetzen.
Unterstützen Sie uns dabei und achten Sie selbst auf die allgemein gültigen Hygiene-Regeln
des RKI. Die sind:
Bitte führen Sie bei Betreten des Betriebes Ihren eigenen Mundschutz im Urlaub mit!
•
•
•
•

•

Regelmäßige Händehygiene (gründliches Waschen der Hände mit Wasser + Seife)
Hustenetikette einhalten (z. B. Husten, Niesen in die Ellenbeuge)
Vermeiden Sie bitte engeren Kontakt zu anderen Urlaubsgästen und Mitarbeitern
oder bei anderen Aktivitäten, nach Möglichkeit mindestens 1,5 – 2 Meter Abstand
Halten Sie sich an die offiziellen Anordnungen der Bundes -und Landesbehörden –
wir halten Sie hier auf dem tagesaktuellen Stand
(siehe "News" unter https://willkommen.hintersee.de).
Bitte halten Sie sich an gewünschte Maßnahmen und Einweisungen seitens
unseres Betriebes.

Bitte haben Sie Verständnis, dass es uns nicht erlaubt ist, Gäste mit COVID-19
Symptomen wie Halsschmerzen, Fieber oder Husten zu beherbergen. Weiterhin ist es uns
nicht erlaubt, Sie bei uns willkommen zu heißen, wenn Ihr Wohnort in einem als
Risikogebiet eingestuften Landkreis liegt oder Sie sich in den letzten 10 Tagen vor
Anreise in einem solchen Risikogebiet aufgehalten haben. In diesem Fall treten die
Stornierungsbedingungen Ihrer Reservierung in Kraft.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, die Zusatzinformation zu meinem Urlaub erhalten zu
haben. Ich und meine Mitreisenden/Familienmitglieder werden die folgenden Fragen
beantworten und Maßnahmen beachten:
Wir bestätigen, dass wir vor Anreise nicht in direktem Kontakt mit nachweislich infizierten
CoVID19 Personen standen oder uns in Risikogebieten aufgehalten haben.
Folgende Maßnahmen werden wir während unseres Aufenthaltes berücksichtigen:
•
•
•
•
•

Besondere Aufmerksamkeit bei der richtigen Händehygiene
Kein engerer Kontakt zu anderen Gästen und Mitarbeitern während meines
Aufenthaltes
Einhaltung der von Bundes- oder Landesregierung angeordneten Maßnahmen zur
Einschränkung des Infektionsrisikos
Umgehende Anmeldung von Erkältungssymptomen bei sich oder
Familienmitgliedern beim Gastgeber oder Mitarbeitern
Für Gruppen: die aktuelle Höchstgrenze von 10 Personen, denen der Kontakt
untereinander erlaubt ist, halten wir gemäß Hygienekonzept des CVJM
Aktivzentrums zu jeder Zeit des Aufenthaltes ein.

Ich/wir sind darüber informiert worden, dass das Tragen eines eigenen Mundschutzes bei
Aktivitäten, bei denen der Kontakt zu Dritten nicht ganz zu vermeiden ist, dringend
vorausgesetzt wird.
_______________________________
Vorname, Name des Gastes

_______________________________
Reisezeitraum

_______________________________
Telefonnummer

_______________________________
Straße

_______________________________
PLZ, Ort
_______________________________
Datum

_______________________________
Unterschrift

Information zum Datenschutzgesetz gemäß DSG-EKD
Nach dem Datenschutzgesetz der Ev. Kirche (DSG-EKD) sind wir verpflichtet, Sie über die Verarbeitung Ihrer
Daten zu informieren. Ihre Daten erfassen wir im Zusammenhang mit Ihrer Buchung bei uns im CVJM
Aktivzentrum
Hintersee. Hierzu gehören: Name, Vorname, Geburtsname(*), Geburtsdatum(*), Straße, Hausnummer,
Postleitzahl, Wohnort, ggfs. Land.
Träger des Hauses ist der CVJM-Gesamtverband Deutschland e.V., Im Druseltal 8, 34131 Kassel
Ihre Daten werden für die Abwicklung der Buchung, organisatorischer Fragen und ggf. die Rechnungserstellung
verwendet (Vertragsabwicklung). Wird vor Ort ein Kurbeitrag, bzw. eine Touristenabgabe erhoben, werden die
dafür notwendigen Daten
gemäß hoheitlicher Regelungen des Bundeslandes und/oder der Kommune an die jeweilige Kur- oder
Stadtverwaltung weitergegeben. Eine Weitergabe an weitere Dritte durch uns erfolgt nicht.
Ihre Daten bleiben auf Servern des CVJM-Gesamtverbandes e.V. gespeichert, um bei wiederholten Buchungen
o. g. Daten verwenden zu können.
Die Daten werden nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist gelöscht, falls Sie nicht weiter mit uns in
Kontakt stehen möchten (siehe unten).
Sie können jederzeit vom CVJM-Gesamtverband e.V. Auskunft über Ihre gespeicherten Daten und ggf. deren
Korrektur verlangen, aber auch der Speicherung Ihrer Daten über die gesetzlich vorgeschriebenen Zwecke
hinaus widersprechen.
Sie erklären mit Ihrer Unterschrift, dass Sie diese Regelungen zu Kenntnis genommen und verstanden haben.

___________________________
Unterschrift für den Datenschutz

