Anmeldeschein Registration Form
Zimmernummer
Room no.

Personenzahl
No. of guests

Ankunftsdatum
Date of arrival

Abreisedatum
Date of departure

0
Ausweisnummer
Passport no.

,
Name / Name

Geburtsdatum/ Date of birth

Vorname / First name

Begleitperson (Anzahl) / Companion (number)

Straße (privat) / Street (private)

PLZ, Ort (privat) / Postal code, City (private)

Staatsangehörigkeit / Nationality

Land / Country

Unterschrift / Signature
Gemäß DSGVO weisen wir Sie darauf hin, dass Ihre uns genannten .
Personendaten durch EDV verarbeitet werden. Durch die Unterzeichnung
dieses Meldescheins kommt ein Beherbergungsvertrag zustande für den
die allgemeinen Geschäftsbedingungen des Hotels in der jeweiligen
Fassung gelten.

In conformance with the provisions of DSGVO we must inform you
that the personal information you provide will be processed
electronically. By signing this registration form you enter into a
hotel accommodation agreement governed by the hotels current
general terms and conditions.

relexa hotel Harz-Wald, Karl-Röhrig-Str. 5a, 38700 Braunlage

Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung von Hotelgästen
Sehr geehrter Gast,
sehr gerne würden wir Ihre Daten (Name, Anschrift, Kontaktdaten, Zeitangaben, etwaige Extrawünsche, Bestellverlauf,
Kundennummer) auch nach Ihrem Besuch im relexa hotel Harz-Wald bzw. während der sich daran anschließenden
gesetzlichen Aufbewahrungsfristen verwenden und in unserem CRM-System speichern, um bei einem Ihrer nächsten
Besuche in einem unserer relexa hotels die Reservierung schneller bearbeiten zu können, Ihnen den Check-In zu vereinfachen
und auf Ihre Extrawünsche bereits im Vorfeld eingehen bzw. Ihnen postalisch Informationen (Angebote, Weihnachtsgrüße)
zusenden zu können. Nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen werden Ihre Daten endgültig gelöscht, es sei
denn, Sie haben uns Ihre Einwilligung gegeben, dass wir Ihre Daten zu oben genannten Zwecken weiterhin verarbeiten
dürfen.
Daher bitten wir Sie, uns zu erlauben, Ihre eben genannten Daten derart zu speichern, dass diese von allen relexa hotels, die
unselbständige Zweigstellen der relexa hotel GmbH sind, bei Ihrer erneuten Reservierungsanfrage zu den oben genannten
Zwecken abgerufen und verarbeitet werden können. Wir weisen darauf hin, dass Angaben zu Ihren Extrawünschen ggf.
auch besondere Kategorien personenbezogener Daten (z.B. Laktoseintoleranz) enthalten können. Selbstverständlich
können Sie Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Gerne würden wir uns zudem nach Ihrem Besuch erkundigen, ob alles zu Ihrer Zufriedenheit war, um unseren Service für Sie
kontinuierlich zu verbessern, und Ihnen zu diesem Zweck per E-Mail eine Zufriedenheitsanfrage zusenden, über welche Sie
zu einem Online-Feedbackfragebogen gelangen. Auch diese Einwilligung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen. Grundsätzlich haben Sie immer das Recht, der Verwendung Ihrer Daten zu Werbezwecken mit Wirkung für die
Zukunft zu widersprechen. Für die Datenverarbeitung verantwortlich ist die relexa hotel GmbH, Carmerstraße 6, 10623
Berlin (Telefon: +49 (0) 30 / 31101-0, E-Mail: kontakt@relexa-hotel.de), Kontaktdaten Datenschutz:
datenschutz@relexa-hotel.de. Ihre personenbezogenen Daten werden nur von internen Stellen zur Aufgabenerledigung zu
oben genannten Zwecken verarbeitet und nicht an Dritte übermittelt. Eine Datenübermittlung in Drittstaaten findet nicht
statt.
Neben Ihrem Widerrufs- und Widerspruchsrecht gemäß Art. 7 Abs. 3 S. 1 DSGVO, Art. 21 Abs. 2 DSGVO haben Sie bei
Vorliegen gewisser Voraussetzungen gemäß Art. 15 bis Art. 18 DSGVO ein Recht auf Auskunft, Berichtigung oder Löschung
der Sie betreffenden personenbezogenen Daten oder ein Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung durch uns. Des
Weiteren haben Sie das Recht, bei einer Aufsichtsbehörde Beschwerde einzulegen, wenn Sie der Ansicht sind, dass die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) verstößt, Art. 77 DSGVO.
Kundennummer: BRA_0
Name, Vorname: ,
Anschrift: ,,
Email:

O

O

Hiermit willige ich gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a), 9 Abs. 2 lit. a) DSGVO ein, dass die von mir im Rahmen des
Beherbergungsvertrags erhobenen personenbezogenen Daten auch nach Vertragsende bis zu meinem Widerruf der
Einwilligung zu oben genannten Zwecken im CRM-System gespeichert und von allen relexa hotels abgerufen und
verarbeitet werden. Ich bin mir bewusst, dass es sich hierbei ggf. auch um besondere Kategorien personenbezogener
Daten handeln kann. Über die mit meiner Einwilligung verbundene Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten
wurde ich ausreichend informiert und über die mir zustehenden Rechte in Kenntnis gesetzt.
Hiermit willige ich gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO ein, dass die relexa hotels mir im Anschluss meines Besuchs per
E-Mail eine Zufriedenheitsanfrage zusenden. Über die mit meiner Einwilligung verbundene Verarbeitung meiner
personenbezogenen Daten wurde ich ausreichend informiert und über die mir zustehenden Rechte in Kenntnis
gesetzt.

________________________________________________
Unterschrift, Datum

relexa hotel Harz-Wald, Karl-Röhrig-Str. 5a, 38700 Braunlage

