
Liebe Gäste,
laut Infektionsschutzgesetz der Stadt Ham-
burg sind wir verpflichtet, die Kontaktdaten 
unserer Besucher zur möglichen Nachver-
folgung einer Infektionskette zu dokumen-
tieren. Der Eintritt in das Chocoversum ist 
nur mit einem gebuchten Ticket sowie dem 
ausgefüllten Kontaktformular möglich. Ge-
ben Sie das Formular bitte am Eingang, am 
Empfang oder der Ticketkasse ab.

Diese Daten werden nach der vorgeschrie-
benen Aufbewahrungsfrist von
vier Wochen vernichtet und selbstver-
ständlich nicht an Dritte weitergegeben.*

Dear Visitors,
in accordance with the Infection Protection 
Act of the City of Hamburg, we are required to 
document the contact details of all our visitors 
to ensure that infection chains can be traced 
seamlessly. You will only be permitted to enter 
the Chocoversum if you have a valid ticket 
and have completed the contact form. Please 
hand the completed form at the entrance or 
the ticket counter.

This data will be destroyed after the prescri-
bed retention period of four weeks. 
Your personal details will not be passed on to 
third parties.

Das Schokoladenmuseum 
in Hamburg

Uhrzeit Ihres Besuches / Time of your visit:

Vorname / First name: 

Straße Nr. / Street no.: 

Land / Country:

Telefon / Phone:

Namen der begleitenden Familien-/Gruppenangehörigen:
Names of all members of your group or party:

* Unsere Datenschutzerklärung finden Sie unter  
https://chocoversum.de/de/datenschutz/

1.

2.

3.

4.

E-Mail:

Land / Country:

Nachname / Last name:

PLZ Ort / Zip code City:

Datum Ihres Besuchs / Date of your visit:

Formular Datenerfassung

https://chocoversum.de/de/datenschutz/
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