Einreisebeschränkungen und Quarantänebestimmungen
Aufgrund der Covid-19-Pandemie bestehen für Deutschland und Österreich Reisebeschränkungen bei der Ein- und Rückreise aus
Risikogebieten außerhalb Deutschlands. Es besteht ein Verbot von touristischen Reisen.
Gelten für Sie Reiseeinschränkungen oder -regelungen, ist eine Übernachtung bei SMARTments business nicht möglich außer
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Alle Angaben ohne Gewähr.
Stand: 07.06.2021

Ich bestätige, dass ich nicht aus einem internationalen Risikogebiet anreise, mich dort aufgehalten habe oder dort einen Wohnsitz habe und
meine Reise geschäftlich erforderlich ist.
oder
dass die vorgenannten Ausnahmebedingungen auf mich zutreffen. Ich kann den zuständigen Behörden im Bedarfsfall alle notwendigen
Dokumente vorlegen.

Vorname

Nachname

Reservierungsnummer

Datum Anreise

Telefonnummer

E-Mail

Ort, Datum, Unterschrift
– Bitte übermitteln Sie uns dieses Dokument unterschrieben in Papierform oder digital. –
Angaben für Telefonnummer und Email basierend auf der gesetzlichen Nachverfolgungspflicht nach Epidemiegesetz

Stand: 07.06.2021

