GUEST REGISTRATION
Gästeregistrierung
IMPORTANT: Please fill out the form completely and hand it over at the cash desk
when buying tickets. The guest info for you and all accompanying persons must be filled in
WICHTIG: Bitte geben Sie diesen Ausdruck ausgefüllt beim Ticketkauf an der Kinokasse ab. Die Gästeinfo muss für Sie und
alle Begleitpersonen ausgefüllt werden.

First & Last Name / Vor- & Nachname

Phone Number / Telefonnummer

Street & No. / Straße & Hausnummer

Theatre (1 or 2) / Kinosaal (1 od. 2)

Zip Code & City / PLZ & Ort

Screening Date & Time / Vorstellungsdatum & Zeit

First & Last Name / Vor- & Nachname

Phone Number / Telefonnummer

Street & No. / Straße & Hausnummer

Theatre (1 or 2) / Kinosaal (1 od. 2)

Zip Code & City / PLZ & Ort

Screening Date & Time / Vorstellungsdatum & Zeit

First & Last Name / Vor- & Nachname

Phone Number / Telefonnummer

Street & No. / Straße & Hausnummer

Theatre (1 or 2) / Kinosaal (1 od. 2)

Zip Code & City / PLZ & Ort

Screening Date & Time / Vorstellungsdatum & Zeit

First & Last Name / Vor- & Nachname

Phone Number / Telefonnummer

Street & No. / Straße & Hausnummer

Theatre (1 or 2) / Kinosaal (1 od. 2)

Zip Code & City / PLZ & Ort

Screening Date & Time / Vorstellungsdatum & Zeit

According to the currently applicable so-called Corona regulation, Corso Cinema International GmbH is legally obliged to collect your
contact details in order to enable the authorities to track contact persons in the event of a Covid-19 infection. The documentation of your
contact details is a basic requirement for your visit to the cinema. The responsible health authority is entitled to request the data from us.
The processing of your personal data is permitted in accordance with Article 6 No. 1 GDPR. Of course, we will delete the data you have
entered immediately after the officially prescribed retention period. We will not use the data you enter here for any other purpose than
the aforementioned, in particular not for advertising purposes.
Gemäß der aktuell geltenden sog. Corona-Verordnung ist die Corso Cinema International GmbH rechtlich verpflichtet, Ihre Kontaktdaten zu erheben, um im Fall
einer Covid-19 Infektion eine Nachverfolgung von Kontaktpersonen durch die Behörden zu ermöglichen. Die Dokumentation Ihrer Kontaktdaten ist soweit
Grundvoraussetzung für Ihren Kinobesuch. Das zuständige Gesundheitsamt ist dazu berechtigt, die Daten bei uns abzufragen. Die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten ist gemäß Artikel 6 Nr. 1 DSGVO zulässig. Selbstverständlich löschen wir die von Ihnen eingegeben Daten umgehend nach Ablauf der
amtlich vorgesehenen Aufbewahrungsfrist. Wir werden die von Ihnen hier eingegebenen Daten zu keinem anderen als dem vorgenannten Zweck verwenden,
insbesondere nicht zu Werbezwecken.

