
Hof Schwarzes Moor, Am Stührberg 4, 31609 Balge, +49 (0) 5022 1203, post@hofschwarzesmoor.de 
Stephan Hamann, Heidi Kowalski 

Hallo! Sehr geehrte Damen und/oder Herren! 

Wir freuen uns über eure Anfrage/Buchung. 

Um uns, andere Gäste auf unserem Hof und nicht zuletzt euch, vor den Gefahren der Corona 

Pandemie zu schützen, haben wir diesen Fragebogen entwickelt. Hier fragen wir alle Dinge ab, die 

vorab zu klären uns notwendig erscheinen. Nach Rücksendung des ausgefüllten Fragebogens werden 

wir entscheiden, ob wir eure Buchung bestätigen können. Wir weisen schon an dieser Stelle darauf 

hin, dass diese dann erfolgende Buchungsbestätigung von uns nur unter Vorbehalt erteilt wird! 

Bitte von euch ausfüllen: 

 Ferienwohnung  Schäferwagen  Wohnmobilstellplatz 

Vom  ..........................................Bis ...........................................  

 AnmelderIn 2. Person 3. Person 4. Person 5. Person 6. Person 

Geb. Datum       

Name 
 

      

Vorname       

Straße 
Hausnr. 

      

Land; PLZ       

Ort       

Telefon/ 
Handy 

      

E-Mail 
 

      

Personalausweisnummer       

 
 1) Keine(r) von uns steht unter angeordneter Quarantäne. 
 2) Wir alle sind Corona frei und haben auch keine Anzeichen einer Erkältungskrankheit. 
 3) Unsere Umfelder (Familie, Arbeitsplatz, Kindertagesstätte, Schule, Freunde, Nachbarn, sonstige 

Kontaktpersonen und so weiter) sind keinen behördlichen Anordnungen unterworfen. 
 4) Keine unserer oben angegebenen Adressen sind zurzeit behördlicherseits zum Risikogebiet, 

oder Hotspot erklärt beziehungsweise sonstigen behördlichen Anordnungen unterworfen. 
 5) Wir haben / wir werden uns die letzten drei Wochen vor Check In nicht in Risikogebieten 

beziehungsweise Hotspots oder in Gebieten die behördlichen Anordnungen unterworfen sind 
aufgehalten / aufhalten. 

 6) Uns ist klar, dass wir uns selbst über eventuelle Änderungen des Infektionsverlaufes und/oder 
der behördlichen Anordnungen informieren müssen. 

 7) Uns ist bekannt, das falsche Angaben bei Bekanntwerden eine Buchungsbestätigung hinfällig 
machen, beziehungsweise einen umgehenden Aufenthaltsabbruch zur Folge haben. 

 8) Wir haben die, auf den Seiten eurer Homepage hinterlegten AGB sowie den „Corona Anhang“ 
zur Kenntnis genommen und akzeptieren diese. 

 9) Sollte sich bis zum Check In bei uns zu den Punkten 1) bis 6) etwas ändern, werden wir sie 

umgehend davon in Kenntnis setzen. 

Ort, Datum Name des/der AnmelderIn 

 ..........................................................................   ....................................................................................  

https://hofschwarzesmoor.de/agb-urlaub-auf-dem-bauernhof/
https://hofschwarzesmoor.de/urlaub-auf-unserem-hof/

