Registrierung aller Besucher
Liebe LaserSportler, liebe NeonGolfer,
wir heißen Euch herzlich willkommen in unserer Anlage hier in Bad Oeynhausen und freuen uns sehr über Euren Besuch!
Die Gesundheit aller Menschen liegt uns sehr am Herzen, daher haben wir situationsbedingt ein umfangreiches Hygienekonzept erarbeitet. Wir möchten
Euren Besuch so sicher wie möglich gestalten und Eure Gesundheit bestmöglich schützen. Bitte helft uns hierbei indem Ihr all unsere Hinweise beachtet
und die aktuell geltenden Regeln befolgt.
Da auch bei größter Vorsicht nicht auszuschließen ist, dass eine Person ohne Krankheitssymptome, unwissentlich andere anstecken könnte, erfassen
wir von allen Besuchern folgende Informationen. Bitte füllt jeweils pro Besucher dieses Formular aus und gebt es bei der Anmeldung an der Kasse ab.
Bei Fragen könnt Ihr uns gerne jederzeit ansprechen, wir sind gerne für Euch da!
Besuchsdaten (pro Besucher ein A5-Formular)
Vor- und Nachname:___________________________________________________________________
Straße, Hausnummer: _________________________________________________________________
PLZ,Ort:_____________________________________________________________________________
Telefon/Mobil: ________________________________________________________________________
E-Mail (optional):______________________________________________________________________
Datum:________.___.2020

Ankunftszeit: ____:____ Uhr

ungefähre Endzeit: ____:____ Uhr

Natürlich sind Eure Informationen bei uns sicher und werden ausschließlich zur möglichen Rückverfolgung gemäß Infektionsschutzgesetzes verwendet.
Nach der behördlichen Aufbewahrungsfrist werden die Unterlagen umgehend vernichtet und keineswegs für Werbung oder andere Zwecke genutzt!
Vielen lieben Dank und ganz viel Spaß bei Eurem Aufenthalt wünscht Euch das gesamte Team von LaserSports & NeonGolf Bad Oeynhausen
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