MOJO CLUB
YOUR CONTACT DETAILS WILL BE KEPT FOR A PERIOD OF FOUR WEEKS AND THEN DESTROYED! DEINE
KONTAKTDATEN WERDEN FÜR EINEN ZEITRAUM VON VIER WOCHEN AUFBEWAHRT UND DANN VERNICHTET!

date | datum
arrival time | ankunft
first name | vorname
surname | nachname
address | anschrift

phone number | telefonnummer

hinweise zum datenschutz gemäss art. 13 datenschutz-grundverordnung (dsgvo) zur verpflichtenden
kontaktnachverfolgung im sinne der hmbsars-cov-2- eindämmungsvo rechtsgrundlage für die verarbeitung ihrer
daten ist art. 6 abs. 1 lit. c datenschutzgrundverordnung (dsgvo) i.v.m. der hmbsars-cov-2-eindämmungsvo. deine
daten werden vertraulich behandelt und ausschliesslich zum zweck der nachverfolgung von infektionsketten des
sars-cov-2 verwendet. die verwendung ihrer daten für eigene zwecke oder dienstleistungen, insbesondere werbung,
ist ausgeschlossen. diese daten werden nach ablauf der aufbewahrungsfrist von 4 wochen gelöscht. im übrigen
gelten die vorschriften der dsgvo. bitte beachten sie zusätzlich die separat ausgehändigten oder ausgehängten
informationen zur verarbeitung ihrer daten im sinne von art. 13 dsgvo.
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