
 

 

Einwilligung zur Teilnahme an dem Modellprojekt und zur 
Verarbeitung der Daten 

 

Liebe Gäste, herzlich willkommen! 

Wir freuen uns schon auf Ihren Besuch! In der Zeit vom 19.04.2021 bis zum 16.05.2021 sind 
touristische Reisen in der Schlei-Region nur unter Einhaltung der im Modellprojekt 
bestehenden Bedingungen möglich. Ohne eine Einwilligungserklärung zur Teilnahme am 
Modellprojekt und zur Verarbeitung Ihrer Daten ist Ihre Buchung nicht gültig. 

Bitte senden Sie uns die unterschriebene Teilnahmeerklärung innerhalb von 48 Stunden 
nach Erhalt an info@urlaubsart.de. 

Wir wünschen Ihnen einen unbeschwerten und erholsamen Urlaub! 

 

Kontaktdaten (von jedem Erwachsenen auszufüllen) 

Vorname, Name: ________________________________________________________________ 

Straße, Hausnr.: _________________________________________________________________ 

PLZ, Ort: ________________________________________________________________________ 

Telefonnr.: ______________________________________________________________________ 

Emailadresse: ___________________________________________________________________ 

 

Mitreisende Minderjährige 

Vorname, Name: ________________________________________________________________ 

 

Hinweise 

Unter www.urlaubsart.de/modellregion finden Sie alle aktuellen Informationen und einen 
Link zu den Teststationen. 

Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz der luca App können Sie der 
Datenschutzerklärung der luca App entnehmen: www.luca-app.de/app-privacy-policy/ 
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Verpflichtungserklärung 

 

 Ich nehme am Modellprojekt teil und stimme der Erfassung, temporären 
Speicherung und Verarbeitung meiner hier und durch die luca App erfassten Daten 
zum Zweck der Kontaktnachverfolgung zur Kontrolle des Infektionsgeschehens 
ausschließlich im Rahmen des Modellprojekts zu. 

 Meine Anreise erfolgt nur mit einem negativem Antigen-Schnelltest oder PCR-Test, 
der nicht älter als 48 Stunden ist. Diesen lege ich beim Empfang vor. 

 Spätestens am dritten Tag lasse ich erneut einen Test vornehmen, den ich ebenfalls 
beim Empfang vorlege. Dies wiederhole ich spätestens alle vier weiteren Tage, die 
ich hier im Urlaub verbringe. 

 Bei einem positivem Testergebnis trete ich umgehend die Heimreise im eigenen 
Fahrzeug an. Im Notfall verbringe ich die Quarantäne im Ferienquartier und 
übernehme die entstehenden Kosten. 

 Ich stimme der Weiterleitung meiner hier und durch die luca App erfassten Daten 
zum Zweck der Kontaktnachverfolgung zur Kontrolle des Infektionsgeschehens 
ausschließlich im Rahmen des Modellprojekts an die örtlichen und heimischen 
Gesundheitsämter zu. 

 Sollte ich innerhalb von drei Wochen nach Rückkehr eine Corona-Infektion erleiden, 
verpflichte ich mich, dies an das Gesundheitsamt Schleswig-Flensburg zu melden. 

 Ich verpflichte mich, die luca App zur digitalen Kontaktnachverfolgung zu nutzen. 
 Ich verpflichte mich, mich an alle Auflagen durch die Gesundheitsämter, der 

Ostseefjord Schlei GmbH und Schleibrücken Immobilien GmbH zu halten.  
 

Wichtig: Wenn Sie Besuch empfangen, ist dieser vorher bei uns anzumelden. Auch hier 
muss zwingend einen Antigen-Schnelltest oder PCR-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist, 
am Empfang vorlegt werden. 

Ein Zuwiderhandeln führt zum sofortigen Ausschluss und zur umgehenden Abreise. Die 
dadurch eventuell anfallenden Kosten sind vom Gast zu tragen. 

Zudem kann das örtliche Gesundheitsamt das Modellprojekt jederzeit einstellen lassen. 
Die Einstellung des Modellprojekts hat die umgehende Abreise aller Gäste auf eigene 
Kosten zur Folge. Die nicht in Anspruch genommenen Reisetage werden von uns anteilig 
erstattet. 

 

_______________________     _______________________  

Ort und Datum       Unterschrift   
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