
A
V

 
 
 
 
 

G
 

T
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A
 
 

 

Ö

K

 

A

V

 

F

M

R

H

S

Artos-Qualität 
VOR Gästevertrag T

Gästever
Tagestreff G

Aufenthalts

Öffnungsze

Kosten 

Abwesenhe

Vertragsdau

Fahrdienst 

Mitbringen 

Rauchen 

Haftung 

Sicherheit 

Tagestreff Birke  

rtrag Tag
Gast: Nam

Adre

Geb

stage Aufe

 

eiten Der 
geö

Der 
Betr

Die 
Kran
Kran

eiten Wird
abg
med
Erfo
med
erho

uer Der 
Part
Mon
Bei A
Leist
Pfle

 Wird

Med

Im g

Für 

Stür
wer
ausz

Version 

gestreff 
me …………

esse ………

burtsdatum

enthaltstag

Dienstag 

Tagestreff 
ffnet. An o

Tagestarif 
reuung) 

KVG-pflich
nkenkasse 
nkenkasse 

d der verein
emeldet, w
dizinische G
olgt die Abm
dizinischen 
oben.  

Vertrag w
teien unter 
nat gekünd
Austritt od
tungen von
gezentrum

d durch die

dikamente,

ganzen Hau

Kleider und

rze oder so
den. Dass s
zuschliesse

1.0 gültig ab 18.0

Birke 
…….………

……………

 ……………

g/-e pro Wo

ist Diensta
offiziellen F

beträgt CH

htigen Leist
abgerechn
in Rechnun

nbarte Tag
wird die Tag
Gründe).  
meldung fr
Gründen w

ird auf unb
Einhaltung

det werden
er im Tode
n CHF 200 
 entfällt die

e Angehöri

 persönlich

us besteht 

d Wertgege

nstige Unfä
sich ein Ga
n. 

07.2018 

…..……

………

………….

oche (bitte 

Mittwo

ag, Mittwoc
eiertagen i

HF  75.00 (

tungen wer
et (der Selb
ng gestellt)

esaufentha
gespauscha

rühzeitig od
wird eine A

bestimmte Z
g einer Kün
n. 
esfall wird e

verrechnet
ese Pausch

gen oder B

he Effekten

ein Rauchv

enstände k

älle der Gä
ast vom Tag

 

Vorname

PLZ / Ort

ankreuzen

och 

ch und Fre
st der Tage

inkl. Verpfl

rden vom T
bstbehalt v
. 

alt nicht mi
ale in Rechn

der entsteh
Abwesenhe

Zeit abgesc
ndigungsfri

eine Austrit
t. Bei einem

hale.   

Bezugsperso

n.  

verbot. 

können wir 

äste können
gestreff ent

Seite 1 vo

e …………

t……………

n) 

 Freita

itag von 09
estreff gesc

egung, Ak

Tagestreff d
on 10% w

ndestens 2
nung geste

ht die Abwe
itsgebühr v

chlossen. Er
st von eine

ttspauschal
m Übertritt 

onen organ

keine Haft

n nicht gän
tfernt ist ni

on 2 

..…………

……………

ag 

9.00 – 17.0
chlossen. 

ktivierung u

direkt mit d
wird Ihnen v

24 Stunden
ellt (Ausnah

esenheit au
von CHF 20

r kann von
em Monat a

le für admi
ins Artos 

nisiert. 

tung übern

nzlich verm
icht völlig 

……… 

……. 

00 Uhr 

und 

der 
von der 

n im Voraus
hmen sind 

us 
0.00 

 beiden 
auf Ende 

nistrative 

nehmen. 

ieden 

s 



Artos-Qualität 
VOR Gästevertrag Tagestreff Birke  Version 1.0 gültig ab 18.07.2018    Seite 2 von 2 

 

 

 

 

 

 

 

Notfall: Bei einem Notfall wird die Erstversorgung durch das Tagestreff-Personal 
gewährleistet und der Haus- oder Notfallarzt avisiert. 

 Falls vorhanden legen Sie bitte eine Kopie der Patientenverfügung bei. 
 
 
 
 
 
Ort / Datum  …………………………………………… 
 
 
Unterschrift Gast ……………………………………………. 
 
 
 
 
Interlaken, den  ……………………………………………. 
 
 
Zentrumsleitung …………………………………………….. 
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