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Lieber Gast, haben wir Deine Angaben richtig aufgenommen? Bitte prüfen und gegebenenfalls ergänzen
Vielen Dank! (Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen)
Dear guest, did we take your personal details correctly? Please check and complete in block letters.

Anreise:

Abreise:

Club

Zi.-Nr.:

Arrival

Depature

Club

Room

P
E
R
S
Ö
N
L
I
C
H

F
A
M
I
L
I
E

Familienname

Vorname

Surname

First Name

Geburtsdatum

Geburtsort

Date of birth

Place of birth

PLZ, Wohnort

Strasse, Nr.

ZIP Code, City of Residence

Street / No.

Land

Staatsangehörigkeit

Country

Nationality

Reisepass-Nr.

Ausstellungdatum/-ort

Passport No.

Issue date / place

Beruf

Telefon:

Profession

Phone No.

Mitreisende Familienangehörige / Accompanying Family
Familienname

Vorname

Surname

First Name

Geburtsdatum

Geburtsort

Date of birth

Place of birth

Reisepass-Nr.

Ausstellungdatum/-ort

Passport No.

Issue date / place

Mitreisende Kinder / Accompanying Children
1. Name

Geburtsdatum

2. Name

Geburtsdatum

3. Name

Geburtsdatum

Date of birth

Date of birth
Date of birth

Zusatz zum Datenschutz
Der aktuelle Datenschutzhinweis ist mir (und ggf. meinen Mitreisenden) entweder auf der Webseite (www.robinson.com/de/de/datenschutz) oder
als Kopie an der Rezeption zur Verfügung gestellt worden. I hereby confirm that the privacy notice has been provided to me either on the website
(www.robinson.com/en/en/data-protection) or as a copy version on the hotel reception.

Unterschrift des Gastes / Signature
Wir möchten dich auch in Zukunft persönlich beraten!

We would like to recommend you in future!
Ja, ich möchte aktuelle Angbote sowie persönliche Empfehlungen von der Robinson Club GmbH erhalten. Ich möchte wie folgt kontaktiert
werden
Yes, I would like to receive current offers and personal recommendations from Robinson Club GmbH. I would like to be contacted by

per E-Mail, z.B. den ROBINSON Newsletter und

E-Mail:

per Telefon

Telefon:

by e-mail

by phone

Ich willige ein, dass die Robinson Club GmbH meine angegebenen Daten zum Zweck des Versands von Werbung mit ggf. persönlichen
Empfehlungen auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 a) Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) verarbeitet. Wenn du keine Informationen mehr von
uns erhalten möchtest, kannst du dem jederzeit mit Wirkung für die Zukunft mit einer E-Mail an: crm@robinson.com formfrei widersprechen. Mit
meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich den Datenschutzhinweis (siehe www.robinson.com/de/de/datenschutz oder Informationsblatt
Datenschutz) zur Kenntnis genommen habe.
With my signature, I agree that Robinson Club GmbH processes my data for the purpose of sending advertising with, where applicable, personal
recommendations on the basis of Art. 6 (1) (a) Basic Data Protection Regulation (DSGVO). I hereby confirm that I have read the privacy policy
(see www.robinson.com/en/en/data-protection or information sheet data protection).
If you do no longer wish to receive information from us, you can cancel the newsletter at any time with effect for the future with an e-mail to:
crm@robinson.com or by clicking on the link in the e-mail.

Unterschrift des Gastes / Signature

