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Anspruch auf kostenfreien PCR-Test

- Bitte nur bei Selbsttest oder Testung beim Arbeitgeber ausfüllen -
(in allen anderen Fällen legen Sie nur die Bescheinigung/Beleg beim Empfang vor)

Für PCR: Nur bei freiem Empfangsschalter das Gebäude betreten.

Please wait for free reception before entering the building. People with foreign address (not Germany)
first need a positive official quick test in our or any other German testing facility first.

Vollst. Name / Full name : ______________________

Geburtsdatum / Birthdate : ______________________
Unrichtige Angaben können rechtlich verfolgt werden. Incorrect information could be legally prosecuted.

[X] Ich wurde innerhalb der letzten 4 Tage POSITIV (Schnelltest) getestet
I was POSITIVE (Rapid test) testet in the last 4 days

Name Testkit : __________________________________________________________
(Falls Testkit vom Arbeitgeber und Name unbekannt, so schreiben Sie bitte “Testkit von “ und den
Namen vom Arbeitgeber/Firma)

—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[  ] Ich bitte um kostenfreie Erstellung eines digitalen COVID Genesenen-Zertifikates
im Falle einer positiven PCR-Testung in dieser Einrichtung.

Das Einverständnis umfasst die Erstellung vom digitalen COVID Zertifikat durch die Einrichtung selbst oder durch
eine andere berechtigte und beauftragte Stelle unter Einhaltung der DSGVO. In Verbindung mit der Erstellung
vom digitalen COVID Zertifikat stimme(n) ich/wir einer Weitergabe der notwendigen Daten zwecks
Auftragsdurchführung zu. Im Zusammenhang mit dem digitalen Genesenennachweis werden keine Daten
zentral gespeichert. Für die Erstellung wird Name, Geburtsdatum sowie das Datum der positiven Testung
erfasst. Weitere Hinweise zum Datenschutz finden Sie unter https://www.digitaler-impfnachweis-app.de

Anspruch auf bis zu zwei kostenfreie oder reduzierte PCR-Testungen pro Einzelfall.
It is allowed to get up to 2 free or reduced PCR tests per individual case.

Das Ergebnis bei kostenfreien Testungen erhalten Sie spätestens am Folgetag - bei Express garantiert taggleich.

Kostenpflichtige Zusatzoptionen:
[  ] reduzierter Express-PCR: Nase-Rachen / reduced PCR nose-throat (€ 70,- € 50,-)
[  ] reduzierter Express-PCR Spuck oder Gurgel / reduced PCR Spit (€ 75,- € 55,-)

Den Spuck oder Gurgel-PCR bitte nur wählen, wenn Sie beim Spuck/Lolli-Schnelltest positiv waren
oder ein Nasen-Schnelltest vor mindestens 24 Stunden positiv war.

______________________________
Datum & Unterschrift / Date & Signature


