
Selbstauskunft

Hiermit bestätige ich, 

Name, Vorname:

Wohnhaft:

dass ich bei Anreise am im

Wilhelmshaven,

               Datum  Unterschrift Gast

Wilhelmshaven,

               Datum  Unterschrift Mitarbeiter

GEMEINSAM  
SIND WIR STARK

GEMEINSAM  
SIND WIR STARK

Fliegerdeich GmbH & Co. KG
Fliegerdeich 3 · 26382 Wilhelmshaven

keine respiratorischen Symptome aufweise und  
keinen direkten Kontakt zu einer mit SARS-CoV 2 
infizierten Person hatte. 

eine vollständige Corona-Schutzimpfung erhalten 
habe und die letzte  Einzelimpfung  mindestens 15 
Tage zurückliegt

informiert wurde, dass ein neuer, negativer Test, alle 
72 Stunden zwingend erforderlich ist. Diesen lege ich 
selbstständig an der Rezeption vor.

einen Antigen-Schnelltest — der nicht älter als 
24 Stunden ist oder einen PCR-Test der nicht 
älter als 48 Stunden ist — vorweisen kann.

vollständig von einer Corona-Infektion  genesen 
bin und der positive PCR-Test  mindestens 28 
Tage und maximal sechs Monate zurückliegt. 
Den Nachweis dafür zeige ich bei Anreise vor.
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