
Herzlich Willkommen

Welcome

Tag der Anreise: Tag der Abreise: Zimmernummer

Room:Departure:Arrival:

Hauptreisender Gast / Main Booker

VornameName Nationalität

Strasse

First NameSurname Nationality

Street

Postleitzahl

Zip Code

Wohnort

City of Residence Country

Land

Passnummer Geburtsdatum KFZ*

Passport No. Date of Birth License Plate No.

E-mail

Telefon

Phone No.

Begleitpersonen / Accompanying Guests

Die Verarbeitung der Meldedaten erfolgt zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten. Die Daten werden gemäß der landesüblichen 

Meldepflichtgesetze aufbewahrt und danach im Rahmen der gesetzlichen Frist vernichtet. *Die Verarbeitung des KFZ-Kennzeichens 

erfolgt zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten. Für Zwecke der Erhebung des Kurbeitrages nach dem Kommunalabgabegesetz des 

Landes Mecklenburg-Vorpommern dürfen wir zusätzlich den Familiennamen, den Vornamen und das Geburtsdatum der 

mitreisenden Personen miterfassen und an die zuständige Stelle übermitteln. Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich den 

Datenschutzhinweis (www.tui-blue.com/rechtliches/datenschutz.html) oder das Informationspapier Datenschutz zur Kenntnis 

genommen habe. / The processing of the registration data is done to fulfill legal obligations. For the purpose of collecting the local contribution in 

accordance with the municipal tax law of the state of Mecklenburg-Vorpommern, we may also record the surname, the first name and the date of 

birth of the accompanying persons and send it to the responsible office. The data will be kept in accordance with the registration laws and then 

destroyed within the legal deadline. *The processing of the vehicle registration number takes place for the fulfillment of contractual obligations. By signing, I 

confirm my knowledge of the Privacy Notice (www.tui-blue.com/en/legal-information/privacy-policy.html) or the hard copy of the Privacy Notice.

Unterschrift Signature

Unterschrift Signature

Ja, ich bin damit einverstanden, dass die 12.18. Boltenhagen Ferienpark GmbH meine Daten an die TUI AG 

weiterleitet, damit mich diese zukünftig in regelmäßigen Abständen über spannende Neuigkeiten & aktuelle 

Angebote zum nächsten Urlaub oder zusätzlichen Services per E-Mail informiert. / I agree that the 12.18. Boltenhagen 

Ferienpark GmbH forward my data to TUI AG. The TUI AG will inform me in regular intervals about exciting news and current offers 

for the next holiday or additional services per email. Die Verarbeitung der Namen und der E-Mail- Adresse erfolgt auf der 

Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. a) DS-GVO iVm Art. 7 DS-GVO und §7 Abs. II Nr. 3 UWG und nur für diesen Zweck. 

The processing of your name related data and the e-mail address is carried out on the basis of point (f) of Art. 6(1) GDPR and Art.7 

DS-GVO as well as § 7 Abs. II No. 3 UWG and only for this purpose. 

Diese Einwilligung kann jederzeit formlos schriftlich, z.B. per Email: 

dorfhotel@tui.com oder per Brief (TUI AG, Dorfhotel, Karl-Wiechert-Allee 4, 30625 

Hannover) mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.

This permission can be revoked by email dorfhotel@tui.com or by letter (TUI AG, Dorfhotel, 

Karl-Wiechert-Allee 4, D-30625 Hannover) at any time for the future. 

Name Vorname Geburtsdatum Nationalität Passnummer

Surname First Name NationalityDate of Birth Passport No.

Person

Person

Person

Person

Person

1.

5.

4.

3.

2.


