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Datenerfassung (COVID 19 – Prävention)
Data collection (COVID 19 - prevention)
Sehr geehrte Kundinnen und Kunden, sehr geehrte Besucherinnen und Besucher!
Danke, dass Sie uns mit Ihrem Besuch Ihr Vertrauen schenken. Um nun auch in der 4. Welle Sie und uns vor
einer Covid-19 Erkrankung zu schützen, gilt ab dem 08.11.2021 die 3 G Regel in unserem Unternehmen. Wir
dokumentieren Ihren Aufenthalt bei uns. So können wir Sie im Fall der Fälle informieren, wenn Sie bei Ihrem
Aufenthalt bei uns mit einer infizierten Person Kontakt hatten. Ihre Daten werden nach 6 Wochen gelöscht.
Dear customers, dear visitors,
th

Thank you for your trust in us with your visit. In order to protect you and us from Covid-1 disease in the 4
th
wave, the 3G rule will apply in our company from November 8 , 2021., we will document your stay with us. This
will enable us to inform you if you have had contact with an infected person during your stay with us. Your data
will be deleted after 6 weeks.
Ich bin vollständig geimpft und habe das Zertifikat der AAS vorgelegt.
I am fully vaccinated and have presented the certificate to AAS.
Ich bin genesen und habe das Zertifikat der AAS vorgelegt.
I have recovered from COVID 19 and have presented the certificate to ASS.
Ich bin weder geimpft, noch genesen und habe zur Kenntnis genommen, dass in den Innenräumen
der AAS eine FFP Maske tragen muss und für die Zeit meines Aufenthaltes einen Antigentest
nachweisen muss. Für längere Aufenthalte muss 4 x die Woche ein Antigentest (keine Selbsttests)
oder 2 x die Woche einen PCR Test durchführt werden.
I have neither been vaccinated nor recovered from COVID 19 and have taken note that I have to wear
an FFP2 Mask in the interior of AAS and have to carry out an Antigen Test (no self test) for the duration
of my stay. For longer stays an Antigen Test 4 times a week or an PCR Test 2 times a week.
Nachname, Vorname
Name, First Name
Firma
Company
Email
Email
Telefon
Phone
Flugzeug / Auto Kennzeichen
Aircraft /Car Registration
TT.MM.JJJJ des Besuchs, Uhrzeit von/bis
DD.MM.JJJJ of visit, time from / to

Augsburg Datum/ date………………………………………………………….

Unterschrift / sign:………………………………………

