
 

Antragsformular 
  

Name des Betriebes:  

Inhaber/Unternehmen: 

Ansprechpartner: 

Straße/Hausnummer: 

PLZ/Ort: 

Landkreis: 

Telefon: Fax: 

E-Mail: 

Internetseite: 

Rechnungsadresse (falls abweichend von Anschrift): 

 

E-Mail Rechnungserhalt: 

Anzahl Gasträume: Sitzplätze: 

Anzahl Veranstaltungsräume: Sitzplätze: 

Anzahl Zimmer: Anzahl Betten: 

DEHOGA Thüringen-Mitgliedsnummer (falls bekannt): 

Mitgliedsnummer Allianz Veranstaltungswirtschaft (falls bekannt): 

Bitte beachten Sie: 
 Nach Eingang des unterschriebenen Antrags sowie des ausgefüllten Erhebungsbogens 

erhalten Sie die Gebührenrechnung per E-Mail an die angegebene E-Mail-Adresse. Die 
Übersendung der Gebührenrechnung erfolgt per unverschlüsselter E-Mail. Dabei kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass diese von Dritten gelesen wird. 



 

 Mit Ihrer Unterschrift beantragen Sie die Teilnahme am „Sicher-in-Thüringen“-Siegel 
gemäß den veröffentlichten Teilnahmebedingungen und akzeptieren die 
datenschutzrechtliche Einwilligung. 

 
Teilnahmebedingungen  
 
Die Teilnahme an dem Siegel „Sicher-in-Thüringen“ wird auf Grundlage einer Selbstauskunft 
durchgeführt. Der/die Antragsteller/in bestätigt bei Antragsstellung die Richtigkeit der 
Angaben und versichert diese nach bestem Wissen und Gewissen und wahrheitsgetreu 
gemacht zu haben und verpflichtet sich die Kriterien immer gemäß den aktuellen 
gesetzlichen und sonstigen Vorgaben zu erfüllen. Der DEHOGA Thüringen e.V. übernimmt für 
die Angaben des/der Antragssteller/in keine Haftung gegenüber Dritten. Der/die 
Teilnehmer/in stellt im Innenverhältnis den DEHOGA Thüringen e.V. von Ansprüchen Dritter, 
basierend auf Verstößen der Teilnehmer gegen die Selbstauskunft, frei. Für die Teilnahme 
fällt eine einmalige Teilnahmegebühr in Höhe von € 49,00 zzgl. MwSt. an. Die Gebühren 
beinhalten die Vollständigkeitsprüfung der Unterlagen sowie die Nutzung des Siegels. Dieses 
wird nach erfolgreicher Prüfung in digitaler Form sowie in zweifacher Ausfertigung als 
Aufkleber zur Verfügung gestellt. 
 
Ein Betrieb, der die Prüfung erfolgreich besteht, darf das Logo führen und zum Zweck der 
Information und Vermarktung bspw. auf seiner Homepage für diesen Betrieb nutzen. Das 
Logo ist nur für Werbezwecke des überprüften Betriebs selbst einsetzbar. 
 
Ferner wird die abgegebene Selbsterklärung auf der Internetseite: www.sicher-in-
thueringen.de veröffentlicht. 
 
Die Nutzung des Logos ist nur zulässig, solange die Einhaltung und Erfüllung der Kriterien im 
Erhebungsbogen gewährleistet sind. Der/die Antragsteller/in hat eigenverantwortlich dafür 
Sorge zu tragen, dass diese Aussage beachtet und eingehalten wird. Bei wesentlichen 
Änderungen verpflichtet sich der/die Antragsteller/in die Werbung mit dem Logo auf 
Internetseiten, Printmedien und in sonstiger Weise unverzüglich einzustellen und dies dem 
DEHOGA Thüringen e.V. unverzüglich mitzuteilen. 
 
Die Nutzungsrechte können jederzeit aus berechtigtem Grund, insbesondere nach 
Informationen, dass die zugrundeliegenden Bedingungen nicht umgesetzt werden, sowie 
nach billigem Ermessen vom DEHOGA Thüringen e.V. schriftlich entzogen werden, 
insbesondere wenn die nachweisliche Nichteinhaltung von Kriterien auf welche Weise auch 
immer bekannt wird. Zur Kontrolle können Mystery Checks durchgeführt werden. 
 
Datenschutzerklärung / Einwilligungserklärung: 
 
Rechtsgrundlage: Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b DSGVO. 
Verantwortliche Stelle: DEHOGA Thüringen e.V., vertreten durch den besonderen Vertreter 
Dirk Ellinger, Witterdaer Weg 3, 99092 Erfurt. 
 
Die erhobenen personenbezogenen Daten werden ausschließlich für den Zweck der Prüfung 
der Berechtigung zur Nutzung des Siegel „Sicher-in-Thüringen“ durch den DEHOGA 

http://www.sicher-in-thueringen.de/
http://www.sicher-in-thueringen.de/


 

Thüringen e.V. elektronisch gespeichert, automatisiert verarbeitet und verwendet, es sei 
denn, es wird ausdrücklich in eine sonstige, in der jeweiligen Einwilligung konkretisierten 
Nutzung und/oder Verwendung der Daten eingewilligt. Für weitere Verwendungszwecke 
werden nachfolgend Einwilligungen eingeholt. Da das Siegel nicht an eine begrenzte 
Nutzungsdauer gebunden ist, werden die erhobenen Daten bis zum Widerruf des/der 
Teilnehmers/in gespeichert. 
 
Der/die Teilnehmer/in erhält auf Anfrage Auskunft über seine/ihre beim DEHOGA Thüringen 
e.V. gespeicherten Daten und kann ggf. deren Berichtigung, Löschung oder Sperrung 
verlangen. Des Weiteren besteht ein Beschwerderecht bei der zuständigen 
Aufsichtsbehörde, dem Thüringer Datenschutzbeauftragten.  
 
Weitere Einwilligungserklärung – bitte ankreuzen, wenn Sie einer Verwendung Ihrer Daten 
für den nachfolgend genannten Zweck zustimmen: 
 

Der/die Teilnehmer/in ist damit einverstanden, dass personenbezogene Daten zur 
Vertragsabwicklung sowie zur Zusendung von produktrelevanten Informationen 
automatisiert be- und verarbeitet werden. Der/die Teilnehmer/in stimmt einer 
Übersendung von produktrelevanten Informationen per unverschlüsselter E-Mail zu, 
wobei nicht ausgeschlossen werden kann, dass Dritte diese E-Mail lesen. 
 
Der/die Antragsteller/in ist damit einverstanden, dass nach erfolgreicher Prüfung und 
Vergabe des Siegels, diese/r ggf. auf der Homepage www.sicher-in-thueringen.de und 
in den sozialen Medien inkl. Kontaktdaten veröffentlicht wird.  

 
Die Einwilligung kann jederzeit, formlos und ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für die 
Zukunft schriftlich an DEHOGA Thüringen e.V., vertreten durch den besonderen Vertreter 
Dirk Ellinger, Witterdaer Weg 3, 99092 Erfurt, oder per E-Mail an info@dehoga-
thueringen.de widerrufen werden, die sicherstellt, dass der Widerruf an sämtliche 
beteiligten Institutionen weitergeleitet und datenschutzrechtlich vollzogen wird. 
 
Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass die Teilnahme am Siegel, die Betreuung und 
Vermarktung dann unter Umständen nicht mehr fortgeführt werden kann. Mit meiner 
Unterschrift beantrage ich die Teilnahme am Siegel „Sicher in Thüringen“ und erkenne die 
Teilnahmebedingungen sowie die Datenschutzerklärung an: 
 
 
 

Ort/Datum    Unterschrift / Stempel des Antragstellers 
 
Bitte senden Sie die Antragsunterlagen an den DEHOGA Thüringen e.V. 
 
per E-Mail an info@dehoga-thueringen.de  
ODER 
per Fax an 0361-42074-32 
ODER 
auf dem Postweg an DEHOGA Thüringen e.V. Witterdaer Weg 3, 99092 Erfurt 
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