Kontaktbogen Click & Meet

Kontaktbogen Click & Meet

bei 7-Tage-Inzidenz von 100 - 200

bei 7-Tage-Inzidenz von 100 - 200

Den Einlass in unseren Betrieb gewähren wir auf der Basis der Vorgaben der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. Diese verpflichtet uns, nur Kunden mit aktuellem negativen Corona-Test sowie
maximal einen Kunden pro 40 qm Verkaufsfläche zuzulassen. Der Kunde ist verpflichtet, eine FFP2-Maske
zu tragen. Darüber hinaus sind wir verpflichtet, zur Kontaktnachverfolgung Daten zu erheben. Zutritt
können wir nur denjenigen gewähren, die die nachfolgenden Angaben wahrheitsgemäß machen:
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Vor- und Nachname

Vor- und Nachname

Straße Hausnummer

Straße Hausnummer

PLZ Ort

PLZ Ort

Telefonnummer

Telefonnummer

(wenn möglich)

(wenn möglich)

Mobiltelefon

Mobiltelefon

(wenn möglich)

(wenn möglich)

E-Mail-Adresse

E-Mail-Adresse

(wenn möglich)

(wenn möglich)

Ich versichere, dass ich über (zutreffendes ankreuzen)
ein maximal 24 h altes negatives
Testergebnis (Schnelltest) verfüge.

ein maximal 48 h altes negatives PCR-Testergebnis verfüge

Ich versichere, dass ich über (zutreffendes ankreuzen)
ein maximal 24 h altes negatives
Testergebnis (Schnelltest) verfüge.

Datum und Uhrzeit des

Datum und Uhrzeit des

Eintritts in den Laden

Eintritts in den Laden

Aufenthaltsdauer in
Minuten

Aufenthaltsdauer in
Minuten

ein maximal 48 h altes negatives PCR-Testergebnis verfüge

_____________________________________________________
Unterschrift des Kunden

_____________________________________________________
Unterschrift des Kunden

Die Daten werden ausschließlich zum Nachweis der Kontaktnachverfolgung nach der
aktuellen Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmen-Verordnung erhoben und verwendet
(Art. 6 Abs. 1 c), f) DS-GVO). Nach Ablauf einer Frist von 4 Wochen werden die oben
gemachten Angaben vernichtet und nicht weiter gespeichert.
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