DATA

Presenze Giornaliere presso Rifugio Alpe Laghetto (CAI Arsago Seprio)
In considerazione della situazione di emergenza in corso per Coronavirus COVID-19 e con riferimento alle
recenti Norme volte al contenimento del contagio, al fine di attuare misure di prevenzione e tutela dei
clienti, chiediamo la Sua/Vs. collaborazione nel compilare la presente autodichiarazione, sulla base della
quale potranno essere decise alcune misure precauzionali.
Dichiara di essere a conoscenza del divieto di accedere agli spazi della Struttura Ricettiva nel caso in cui:
- abbia sintomi quali febbre (maggiore di 37,5 °C), tosse, raffreddore;
- sia soggetto a provvedimenti di quarantena o di essere risultato positivo al virus o di avere avuto contatto
con persone positive al virus negli ultimi 14 giorni.
Dichiara di conoscere e rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Titolare nel fare accesso ai locali
(in particolare, mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro, uso delle mascherine nelle aree
comuni, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene).
Si impegna a informare tempestivamente e responsabilmente il Titolare della presenza di qualsiasi sintomo
influenzale durante il periodo di soggiorno o la visita, avendo cura di rimanere ad una distanza di almeno 1
metro dalle persone presenti.
I dati saranno conservati esclusivamente per 14 gg e poi eliminati.
Scheda di "autodichiarazione" Coronavirus COVID-19

Nome

Cognome

Telefono

Città

Firma

DATUM
Tägliche Anwesenheit/Aufenthalt bei der Alpe Laghetto Hütte (CAi Arsago Seprio)

Wegen der Notfall-lage, die von dem Coronavirus COVID -19 verursacht wurde und im Bezug auf den
letzten Gesetzen über die Einschränkungen um die Infektion zu begrenzen, fragen wir Ihre
Zusammenarbeit, um die anwesende Eigenerklärung auszufüllen, um unseren Kunden zu schützen. Dank
dieser Eigenerklärung, könnte man eigene Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Sie erklären, dass Sie selbstbewusst sind, dass Sie nicht in die Hütte eintreten können ob:
-Sie Symptome wie Fieber (mehr als 37,5°), Husten, Erkältung haben
-Sie unterliegen Quarantänemaßnahmen oder Sie positiv für das Virus, oder Sie in Kontakt mit Personen,
die in den letzten 14 Tagen positiv für das Virus seien, waren.
Sie erklären, dass Sie Ihnen der Regeln bewusst sind und dass Sie auf allen Gesetzen der Behörde und alle
Normen des Inhabers, um in die Hütte einzutreten achten werden: bzw. den Sicherheitsabstand von 1
Meter zu halten, das Benutz von Masken in den Gemeinschaftsräumen, die Achtung auf die Hygieneregeln
einschließlich die häufige Handreinigung)
Sie verpflichten Ihnen bald und verantwortlich den Inhaber zu informieren, ob Sie einige Symptome des
Coronavirus, während Ihren Aufenthalt bei der Alpe Laghetto Hütte, fühlen werden. In dieser Lage sollten
Sie bestimmtes passen, den Sicherheitsabstand von 1 Meter zu halten.
---Man wird Ihren Daten nur für 14 Tagen konservieren und danach wird man sie entfernen.

Eigenerklärung-Karte Coronavirus COVID-19
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