
Hallo und Herzlich Willkommen bei uns.
Bitte füllen Sie diesen Kontaktperson-Erfassungsbogen leserlich, vollständig, wahrheitsgemäß 
und zu Ihrer eigenen Sicherheit aus. Danke fürs Mitmachen. smile-wink

das füllen wir aus level-down

Anprechpartner (Nachname, Vorname) Datum

Adresse Uhrzeit des Besuchs

Telefonnummer Tischnummer
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Bitte beachten: wenn Sie Ihre personenbezogenen Daten nicht zur Verfügung stellen, 
dürfen Sie unsere Dienstleitungen nicht in Anspruch nehmen!

Weitere Hinweise auf der Rückseite.



Datenschutz und Rechtsgrundlage für die Erhebung Ihrer Daten.
Rechtsgrundlage: § 6 CoronaVO BW (28.07.2020):
(1) Soweit durch Regelungen in dieser Verordnung oder aufgrund dieser Verordnung Daten zu verarbeiten sind, dürfen von den zur 
Datenverarbeitung Verpflichteten [das Restaurant] von Anwesenden [Gäste], (…), Vor- und Nachname, Anschrift, Datum und Zeitraum 
der Anwesenheit und, soweit vorhanden, die Telefonnummer ausschließlich zum Zwecke der Auskunftserteilung gegenüber dem 
Gesundheitsamt oder der Ortspolizeibehörde nach §§ 16, 25 IfSG erhoben und gespeichert werden.
(2) Die Daten sind für einen Zeitraum von vier Wochen zu speichern und sodann zu löschen. (…)
(4) Die zur Datenverarbeitung Verpflichteten [Restaurant] haben Personen [Gäste], die die Erhebung ihrer Kontaktdaten verweigern, von 
dem Besuch oder der Nutzung der Einrichtung oder der Teilnahme an der Veranstaltung auszuschließen.
Datenschutz.
Der Schutz Ihrer Daten ist uns wichtig: Ihre umseitig genannten Kontaktdaten werden täglich in einem verschlossenen Umschlag 
zugriffsgesichert archiviert. Der ungeöffnete Umschlag wird 28 Tage nach Ihrem Restaurantbesuch datenschutzkonform vernichtet; sofern 
die zuständige Behörde (Gesundheitsamt, Ortspolizeibehörde) die Daten nicht innerhalb dieser Zeit anfordert. Ihre Daten werden weder 
digital noch anderweitig analog gespeichert oder weiterverarbeitet.
Fall Sie fragen haben, stehen Ihnen unsere Mitarbeiter und unser Datenschutzbeauftragter gerne zur Verfügung: dsb@bensgastro.com.
Ihre Rechte:
Nach der DSGVO haben Sie folgende Rechte bezüglich Ihrer personenbezogenen Daten:
• Auskunft über die personenbezogenen Daten, die wir von Ihnen verarbeiten;
• Berichtigung, wenn Daten falsch sind;
• Einschränkung unserer Verarbeitung;
• Löschung, sofern wir nicht zur Speicherung verpflichtet sind;
Wenn Sie der Meinung sind, dass wir Ihre Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten, steht Ihnen ein Beschwerderecht beim 
Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg, Königstraße 10a, Stuttgart, zu.


