Die Lösung für den personalisierten Zugang
zu Einrichtungen...

Nahezu alle Hotels und sonstigen Einrichtungen (Campingplätze,
Feriendörfer usw.) haben inzwischen elektronische Systeme zum
Öffnen der Türen eingeführt, d. h. der Kunde erhält einen
elektronischen Schlüssel, mit dem die Tür des Zimmers/der Unterkunft
geöffnet werden kann. Wenn dieser Schlüssel jedoch verloren geht,
kann er von jedem verwendet werden, der ihn findet.

Diese Einrichtungen könnten ihre Dienste dank einer personalisierten Karte wie PrivacyCard erheblich verbessern.
Der Kunde, der mit dieser biometrischen Karte ausgestattet ist, wird sich sicherer fühlen, da er sich bewusst ist, dass nur er und
die autorisierten Servicemitarbeiter Zugang zu seiner Unterkunft haben.

Diese

würde

auch

eine

bessere

Kontrolle

über

das

Servicepersonal ermöglichen, da mit der „Passe-Partout“-Karte
aufgezeichnet werden kann, in welchen Unterkünften sich
jeder einzelne Bedienstete befindet.

Außerdem können auf der Karte alle vom Kunden in Anspruch
genommenen optionalen Dienstleistungen erfasst werden (z. B.
die Dienstleistungen des Spas der Unterkunftseinrichtung). Auf
diese Weise kann die Einrichtung schnell und einfach ermitteln,
welche Dienstleistungen und welchen Betrag sie dem Kunden
in Rechnung stellen müssen.
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Lassen Sie uns die PrivacyCard mit bestehenden Systemen vergleichen, um ihre
Funktionsweise besser zu verstehen.
DERZEITIGES SYSTEM UND MÖGLICHE
PROBLEME

MIT PRIVACYCARD

Die derzeitigen Systeme, die in Hotels zum Öffnen von
Schlafzimmertüren verwendet werden, bestehen aus
einer Karte mit Magnetstreifen oder Chips, anhand derer
das Schloss den zugehörigen Schlüssel erkennen kann. Im
Falle eines Verlusts oder Diebstahls kann es von
jedermann benutzt werden.

Mit unserem System haben Sie die Garantie, dass
derjenige, der den „Schlüssel“ verwendet, der Kunde ist,
der diesen Raum gebucht hat. Der Kunde erhält eine
PrivacyCard, auf der seine biometrischen Daten
gespeichert werden. Dies erlaubt ihm den Zugang, wobei
am Ende seines Aufenthalts dieser Zugang deaktiviert
wird und die Karte selbst in den Händen des Kunden
verbleibt.

Jedes Jahr wird die Karte mit dem Abonnement geändert.
Dies verursacht zusätzliche Kosten für die
Einrichtung.

Diese Karte kann zukünftig in Hotels derselben Kette
wiederverwendet werden.

Erfassen sensibler personenbezogener Daten der
Mitarbeiter und Ausfüllen zahlreicher DSGVO-Formulare.

Da
dieses
System
vollkommen
den
Datenschutzbestimmungen entspricht, bestehen keine
Datenschutzbedenken und es müssen keine DSGVOFormulare ausgefüllt werden.

Mit der „Passe-Partout“-Karte kann jeder die
verschiedenen Räume betreten.

Diese würde auch eine bessere Kontrolle über das
Servicepersonal ermöglichen, da mit der „Passe-Partout“Karte aufgezeichnet werden kann, in welchen
Unterkünften sich jeder einzelne Bedienstete befindet.

Das von uns international patentierte Merkmal, das uns einzigartig macht, zeichnet sich durch eine außergewöhnliche
technische Spezifikation aus: Das System ermöglicht es, biometrische Daten, die einzigartig und somit sehr wertvoll sind,
vollkommen offline zu verwalten, sowohl zum Zeitpunkt der Erfassung als auch der Validierung. Die Daten verbleiben
dennoch jederzeit in den Händen des jeweiligen Eigentümers und können auch bei Fahrlässigkeit nicht verloren werden.
Das System garantiert daher den maximalen Schutz dieser besonderen Daten und vermeidet die Probleme mit der
Erfassung, der Übermittlung und der Verarbeitung, die im Konflikt mit den strengen europäischen
Datenschutzbestimmungen stehen.

Die zu 100% sichere
biometrische Karte!

Die sichere und personalisierte PrivacyCard wurde zum Schutz der Privatsphäre der Bürger
entwickelt.
Sie garantiert, dass sich die Karte tatsächlich im Eigentum des Benutzers befindet, stellt jedoch
keine personenbezogenen Daten über ihn bereit.

