Kiel, 16.08.21
ERGÄNZUNG ZU IHRER RESERVIERUNG

Moin! Sehr geehrte Damen und Herren,
seit dem 17. Mai 2021 ist das Reisen in unserem schönen Urlaubsland wieder möglich und darüber freuen wir uns sehr.
Auch Restaurantbesuche, teils auch in geschlossenen Räumen, sowie Fitness und Sauna sind unter Auflagen und unter
Beachtung von Kapazitätsgrenzen möglich.
Auf Anordnung der Staatskanzlei kann diese Möglichkeit, beispielsweise bei einem Inzidenzwert von über 100 an drei
aufeinanderfolgenden Tagen, zu jeder Zeit beendet werden. Bitte stellen Sie sich darauf ein, dass dann eine
umgehende Abreise erfolgen muss. In diesem Fall entstehen Ihnen keine Stornierungsgebühren.
Folgende Auflagen gelten für Ihre Reise (geschäftlich/Freizeit):
-

-

-

-

Vor Anreise ist ein negativer Corona-Test aller Reisenden, in digitaler Form an fo-ahk@atlantic-hotels.de zu
übermitteln. Die Testergebnisse aller Reisenden sind bei Check-in an der Hotelrezeption vorzulegen.
Akzeptiert werden PCR-Labortests (nicht älter als 48 Stunden) und Antigen-Schnelltests (nicht älter als 24
Stunden, durchgeführt von einer Teststation).
Der Testnachweis muss alle 72 Stunden erneut erbracht werden.
Die Auflistung der Testzentren finden Sie gebündelt unter http://www.kiel-sailing-city.de/.
Ausgenommen von der Testpflicht sind Kinder vor Vollendung des 6. Lebensjahres, sowie Personen mit
einem vollständigen Impfschutz gegen SARS-CoV-2 sowie die Genesenen (Erkrankung mind. 28 Tage, max.
jedoch 6 Monate zurückliegend). Bitte lassen Sie uns einen Impfnachweis (Impfpass, Ersatzbescheinigung
des Impfzentrums oder ärztliches Attest) bereits vor Anreise digital zukommen an
fo-ahk@atlantic-hotels.de und legen Sie diesen Nachweis auch bei Check-in im Original an der
Hotelrezeption vor.
Alle Testergebnisse und Ihre personenbezogenen Daten werden für vier Wochen gespeichert und bei
Bedarf dem Gesundheitsamt übermittelt.
Sollte diese Nachweispflicht durch Sie nicht (oder nicht rechtzeitig) erfolgen, können wir von der
Möglichkeit Gebrauch machen, den Beherbergungsvertrag umgehend zu beenden. Alle gebuchten
Übernachtungen, inkl. der verbleibenden Nächte werden Ihnen in voller Höhe in Rechnung gestellt, nicht in
Anspruch genommene Leistungen können nicht erstattet werden.
Im Falle eines positiven Schnelltest-Ergebnisses ist umgehend die Hotelrezeption zu informieren und ein
PCR-Test vorzunehmen. Für die Dauer der Quarantäne, bis zum Erhalt des Laborergebnisses, stellen wir
Ihnen ein Quarantäne-Zimmer zur Verfügung.

-

-

-

-

Die Mehrkosten für die Unterbringung werden Ihnen in Rechnung gestellt. Sollte auch der PCR-Test positiv
sein, muss umgehend die Abreise erfolgen. Sofern gewünscht und erforderlich organisieren wir gerne einen
Rücktransport für Sie, die Kosten hierfür gehen zu Ihren Lasten.
Zur Kontaktverfolgung in unserer Gastronomie verwenden wir die Luca-App. Mit Ihrer Unterschrift erklären
Sie sich einverstanden mit der Dokumentation Ihrer Daten in der Luca-App und einer Weitergabe nach
Aufforderung an das Gesundheitsamt. Für eine schnelle und einfach Handhabung vor Ort empfehlen wir,
die Luca-App schon vor Anreise zu installieren.
Unsere Hotelbar Deck 8 sowie deren Terrasse ist von Montag bis Samstag geöffnet, leider noch mit
vorgeschriebenen Kapazitätsgrenzen. Die Bar fungiert am Abend auch als Restaurant und ist bis 1.00 Uhr
geöffnet.
Die Frühstückszeiten bedürfen der zeitlichen Abstimmung im Sinne der Kapazitäts- und
Abstandsmöglichkeiten, die wir bei Anreise mit Ihnen besprechen. Wir bitten um Verständnis dafür, dass
nicht immer alle Wunschzeiten möglich sind.
Seit Montag, den 31. Mai 2021 dürfen sich drinnen wieder 10 Personen aus 10 Haushalten treffen und das
gilt auch für die Gastronomie. Die allgemeinen Abstand- und Hygieneregeln haben weiterhin Bestand, auch
für Personen mit vollständigem Impfschutz.

O Hiermit bestätige ich, dass ich alle oben aufgeführten Auflagen und Bedingungen gelesen habe und diese
akzeptiere. Der Bucher übernimmt mit seiner Unterschrift auch die Verantwortung für die Einhaltung der Auflagen
aller mitreisenden Gäste in dieser Unterkunft.

________________________________________________
Vorname & Name des Buchers

_________________________
Datum

_________________________
Unterschrift

Die personenbezogenen Daten werden auf der Basis der geltenden Datenschutzgesetze, insbesondere der EU Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) sowie dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), zweckgebunden für die Vorbereitung und Durchführung des Beherbergungsvertrages
erhoben und verarbeitet. Wir geben Ihre Daten nur weiter, soweit ein Gesetz dies vorschreibt oder wir Ihre Einwilligung eingeholt haben.
Die personenbezogenen Daten sind für die Vorbereitung und Durchführung des Beherbergungsvertrages erforderlich.
Unsere Informationen zum Datenschutz nach Art. 13 und Art. 14 der EU Datenschutzgrundverordnung können Sie auf unserer Internet-Seite
unter www.atlantic-hotels.de einsehen oder unter der Telefonnummer +49 421 944888 0 beziehungsweise über datenschutz@atlantichotels.de anfordern.

