Campingplatz Hölzerner See
Campingplatz Canower See
Campingplatz Liepnitzsee
info@mecklenburg-tourist.de
www.mecklenburg-tourist.de

Weg zum Hölzernen See 2

Am Canower See 165

Am Liepnitzsee 8 A

Anmeldeformular Touristen
application from for tourists

Name, Vorname:

Geb.- Datum:
date of birth

suname, first name

Straße, Hausnummer:

Tel.- Nr.:

street, house number

PLZ / Ort:

E- Mail:

zip code / city
Kennzeichen

Kennzeichen

Wohnmobil:

Wohnwagen/ PKW:

licence number car/ camper

license plate caravan

Aufenthalt von:

bis:
to

from Date

Ausweis/ Pass- Nr.: ID / passport no : …..................................................................
Die Gültigkeit der jeweils aktuellen Preisliste, der Campingplatzordnung und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen erkenne ich hiermit an.
Aktuelle CVID-19 Regeln;- Pflichten gemäß Vorgabe von Bund- u. Ländern sind bekannt, notwendige Maßnahmen werden persönlich umgesetzt.
Im Wasch,- Dusch,- u. Toilettenhaus - ist eine Einhaltung von Sicherheitsabständen (mind. 1,50 m) sowie das Tragen eines FFP2 Mundschutzes
zwingend einzuhalten! Bei Nichtachtung oder Nichteinhaltung kann unverzüglich ein Platzverbot durch ein Mitarbeiter von MT- GmbH
ausgesprochen und vollzogen werden.
Ich erkläre meine Einwilligung, Verarbeitung oder Nutzung meiner personenbezogenen Daten gemäß Datenschutzgrundverordnung
The validity of the current price list, the campsite regulations and the general terms and conditions I hereby expressly acknowledge.
Current COVID- 19 rules and obligations such as wearing a face mask (FFP2) in common rooms - especially
In the washing, shower and toilet block - as well as maintaining safety distances of at least 1.50 m are known to me.
In the event of non-compliance / non-compliance, an employee of MT-GmbH can immediately ban a place be pronounced and executed.
I declare my consent, processing or use of my personal data in accordance with data protection basic regulation.

Weitere mitgeführte Personen

Anreise mit :
Arrival with:

Name, Vorname, Geb.- Datum:

bitte ankreuzen
please tick

PKW Car

Wohnwagen Caravan

Wohnmobil camper

Strom electricity

Zelt bis 3 Pers. (klein)

Zelt 4-6 Personen

tent up to 3 persons

tent up to 4 - 6 Persons

Zelt

Tier animal/ per

ab 6 Pers.

tent from 6 persons

Fahrrad/ Krad bicycle

Campingfass camping barrel
zzgl. 50 € Kaution/ Pfand

WC/ Dusch/ Schranken- Tür SCHLÜSSEL Key Washhous
against bail 30,00 €
gegen Kaution 30,00 €
Signature of applicant

Unterschrift Anmelder/ in
Stand 04/2021

