
Als Gruppenleiter Gast des Camping Village Mare Pineta 
ERKLÄRT HIERMIT DASS

auf keiner der Personen der Gruppe einer der Fälle zutrifft, die im Dekret der italienischen Regierung des 
Ministerrates vom 8. März 2020 aufgeführt sind. Dies betrifft insbesondere::
• Symptome, die auf das Auftreten von COVID-19 hinweisen können (Fieber, Grippesymptome, Husten)
• Quarantänemessung unterzogen und positiv auf COVID-19 getestet worden zu sein oder über keine 

erfolgreiche Heilungsbescheinigung zu verfügen.
• in den letzten 14 Tagen Kontakte zu Personen gehabt zu haben, die positiv auf COVID-19 getestet wurden
• mit Menschen mit Corona-Virus zu leben
• in den letzten 14 Tagen in Risikogebieten gewesen zu sein (wie von der Weltgesundheitsorganisation 

angegeben

Die/der Anmeldende verpflichtet sich, die italienischen Ministerialverordnungen, regionalen Verordnungen 
und Angaben der WHO uneingeschränkt einzuhalten. Sie/er erklärt außerdem, dass er die Strukturvorschriften 
gelesen hat, die in allen Aspekten gewissenhaft einzuhalten sind, und sie/er verpflichtet sich, alle zusätzlichen 
Angaben, die das Management durch seine Mitarbeitenden gemacht hat, zu respektieren, um ihre/seine 
und die Gesundheit anderer zu schützen. Sie/er verpflichtet sich auch, folgende Vorgaben gewissenhaft zu 
respektieren:
• Verwendung einer Maske oder eines anderen geeigneten Geräts zum Schutz von Nase und Mund an allen 

Orten außer dem eigenen Stellplatz / Mobilheim;
• gegebenenfalls Verwendung von Einweghandschuhen;
• die Einhaltung des zwischenmenschlichen Sicherheitsabstands von mindestens 1,5 Metern (6 Fuß);
• die Regeln der Händehygiene;
• das richtige Hygieneverhalten;
• die Verpflichtung, das Management unverzüglich und verantwortungsbewusst über das Vorhandensein 

von Grippesymptomen zu informieren und dabei darauf zu achten, dass ein angemessener Abstand zu 
den gegenwärtigen Personen eingehalten wird.

Die/der Unterzeichnende erklärt sich auch mit der Messung seiner Körpertemperatur und derer der Personen 
der Gruppe einverstanden. Diese Messung erfolgt aus Vorsichtsgründen vor dem Betreten des Campingplatzes. 
Das Campingdorf garantiert die vollständige Einhaltung aller sensiblen Daten, die ihm bei der Durchführung 
dieser Massnahmen bekannt werden. Diese Erklärung enthält die Informationen und Daten, die zu diesem 
Datum im Register dieses BAIA HOLIDAY Camping Village eingetragen sind. Gemäß § 76 des Präsidialdekrets 
n. 445/2000 und in vollem Bewusstsein der strafrechtlichen Verantwortlichkeit, die im Falle einer unwahren 
Aussage oder einer Aussage mit Daten entstehen kann, die nicht der Wahrheit entsprechen, wird diese 
Erklärung unterzeichnet.
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