Erhebungsbogen

Gasthof Seeklause

Betriebs-Nr.

Seestr. 75

6204
Brunnen

Erhebungsbogen
Die Daten werden aufgrund von Art. 23 und 24 Meldegesetz erhoben
Tag / day / giorno

Monat / month / mese

Jahr / year / anno

Ankunft am / arrival / arrivo
Abreise am / departure / partenza
Titel / title / titolo

Geb. datum / date of birth / data della nascita

Staatsang. / nationality / nationalità

Vorname / first name / nome

Familienname/ surname / cognome

(Art; Nummer; Ausstellungsdatum; ausstellende Behörde)

Reisedokument

/ passport / passaporto

Hauptwohnsitz / permanent residence / domicilio
Strasse, Hausnummer / street, number / via, numero

PLZ / post code / codice postale

Beruf / job / professione

Ort / residence / città

Staat / country / paese

email

Telefon / phone / telefono

Geb.datum / date of birth / data della nascita

Mobil / mobile / cellulare

Vorname / first name / nome

Anzahl Aufenthalte

Familienname / surname / cognome

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

Gästekarten:

Gast1

Gast2

Gast3

Gast4

Gast5

Gast6

Hiermit beantrage ich aufgrund § __ der Kurbeitragsatzung an den örtlichen Tourismusbetrieb einen Antrag auf Ermäßigung / Befreiung des Kurbeitrages.
Bei beruflich bedingten Aufenthalten (Geschäfts-/Tagungs-/Seminarreise) kann eine Befreiung nur erfolgen,
soweit das Motiv des Aufenthaltes in der Ortschaft alleine und ausschließlich geschäftlichen und/oder betrieblichen Zwecken dient.
Für die Beitragspflicht genügt es, wenn das Erholungsmotiv nur Nebenzweck des Aufenthaltes ist.

Geschäftsreise Firma:
Tagungsreise Firma:
Schwerbeschädigter 100% Ausweis-Nr.:

Kopie des Ausweises liegt bei / vor

Begleitperson (Eintrag B) Ausweis-Nr.:

Kopie des Ausweises liegt bei / vor

Ich bestätige die Aushändigung der elektronischen Gästekarte und akzeptiere die Nutzungsbedingungen.
Ich bestätige die Richtigkeit aller gemachten Angaben.

Datum / date / data

Unterschrift des Gastes / signature / firma

