
Hauptwohnsitz / permanent residence / domicilio

211408900

Betriebs-Nr.Hotel Garni Die Alpensonne
Hotelplan GmbH
Freihausstr. 12-14

83707  Bad Wiessee

Erhebungsbogen

Titel / title / titolo Vorname / first name / nome Familienname/ surname / cognome Geb. datum / date of birth / data della nascita

Staatsang. / nationality / nationalità Reisedokument (Art; Nummer; Ausstellungsdatum; ausstellende Behörde) / passport / passaporto 

Tag / day / giorno Monat / month / mese Jahr / year / anno

Ankunft am / arrival / arrivo

Abreise am / departure / partenza

Strasse, Hausnummer / street, number / via, numero 

PLZ / post code / codice postale Ort / residence / città Staat / country / paese 

Erhebungsbogen
Die Daten werden aufgrund § 29 und 30 Bundesmeldegesetz sowie der örtlichen Kurbeitragssatzung erhoben.

Vorname / first name / nome Familienname / surname / cognomeGeb.datum / date of birth / data della nascita

Ehegatte / spouse / sposo
oder Begleitperson

1. Person / Kind 
1st child / primo bambino

2. Person / Kind 
2nd child / secondo bambino

3. Person / Kind 
3rd child / terzo bambino

4. Person / Kind 
4th child / quattro bambino

Ich (Wir) bestätige(n) die Aushändigung der elektronischen Gästekarte. (ggf. streichen)

Datum / date / data Unterschrift des Gastes / signature / firma

Nur bei TegernseeCard-Partnerbetrieben: Ich (Wir) erkenne(n) die Nutzungsbedingungen der TegernseeCard an. (ggf. streichen)

* optionale Angaben des Gastes

Geschäftsreise Firma (mit Firmenanschrift):

Tagungsreise Firma (mit Firmenanschrift):

Schwerbeh. ab GdB 50 / H Ausweis-Nr.:

Begleitperson (Eintrag B) Ausweis-Nr.:

Kopie des Ausweises liegt im Betrieb vor

Kopie des Ausweises liegt im Betrieb vor

Hiermit stelle ich aufgrund § 4 der Kurbeitragsatzung an die örtliche Tourist-Information einen Antrag auf Ermäßigung / Befreiung des Kurbeitrages. Begründung: 

Gästekarten: Gast1 Gast2 Gast3

Gast4 Gast5 Gast6

Beruf / job / professione * email * Telefon / phone / telefono * Mobil / mobile / cellulare * Anzahl Aufenthalte  *
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