
Vor- und Nachname 
First and last name  

Unternehmen/Behörde
Company / authority              
                              

Adresse (Straße, PLZ, Ort)*
Address (street, zip code, city) *

Telefonnummer
Phone number

Datum / Uhrzeit des Betretens
Date / time of entry

Datum / Uhrzeit des Verlassens
Date / time of leaving

* Bei dienstlichen Tätigkeiten genügen die Geschäftskontaktdaten.
Sofern Sie die Bereitstellung der Daten nicht möchten, ist ein Besuch von Ihnen bei uns leider nicht möglich.
Ihre Angaben werden ausschließlich gem. §5 Niedersächsische Corona-VO für den hier-in vorgeschriebenen Zweck verarbeitet, 
drei Wochen aufbewahrt und spätestens nach vier Wochen gelöscht. 
Verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung:

* Business contact details are sufficient for business activities.
If you do by the below stated responsible body you will unfortunately not be able to visit us.
Your details will only be processed in accordance with §5 Lower Saxony Corona Regulation for the purpose prescribed here, stored for 
three weeks and deleted after four weeks at the latest.
Responsible body for data processing:

Polipol Holding GmbH & Co. KG
Diepenauer Heide 1
31603 Diepenau
datenschutz@polipol.de 

Bitte beachten Sie ergänzend die Datenschutzhinweise nach Art. 13 und 14 DS-GVO. Sie finden 
diese auf unseren Info-Aufstellern im Empfangsbereich.

Please also note the data protection information according to Art. 13 and 14 GDPR. You can find these 
on our information displays in the reception area.

Sehr geehrte Besucherin, sehr geehrter Besucher,
als Teil unserer internen Sicherheitsmaßnahmen zur Vermeidung der Ausbreitung des Corona-Virus bitten wir Sie, vor 
Ihrem Besuch dieses Formular auszufüllen. 
Nachfolgende Daten werden von u.g. verantwortlicher Stelle zum Zweck der Nachverfol-gung von Infektionsketten im 
Zusammenhang mit Covid-19 gem. Art 6 Abs. 1 lit. C DS-GVO i. V. m. § 5 der Niedersächsischen Corona-VO erhoben: 

Dear visitor,
As part of our internal security measures to prevent the spread of the corona virus, we ask you to fill out this form before visiting.
The following data is provided by the below stated responsible body for the purpose of tracking chains of infection in connection with 
Covid-19 according to Art. 6 Para. 1 lit. C DS-GVO i. V. m. § 5 of the Lower Saxony Corona Regulation:

#gemeinsamgehtdas
#together w ecandoi t

OHNE SICHERHEIT AUCH NICHT!


