
Die Lösung für den personalisierten Zugang zu 

Fitnessstudios, Spas, Theatern und vielem mehr ... 

Auch Theater, Fitnessstudios und viele andere Einrichtungen geben ihren 

Kunden die Möglichkeit, Abonnements (monatlich, jährlich oder saisonal) 

oder ähnliche Angebote (z. B. 10, 20 usw. Tageskarten) zu abonnieren und 

statten ihre Kunden üblicherweise mit einer Zugangskarte aus. 

In diesem Fall versucht die Einrichtung, nur Mitgliedern Zugang zu 

gewähren. Es ist klar, wie einfach es ist, dieses System zu umgehen, indem 

man seine Zugangskarte an einem Freund ausleiht, der sich mit ihr ganz 

einfach Zugang verschaffen kann. 

PrivacyCard schützt nicht nur den Benutzer, sondern verhindert auch 

gleichzeitig die missbräuchliche Verwendung jeglicher Art von 

Mitgliedschaft. 

Außerdem garantiert es für die Betreiber, dass nur tatsächliche Mitglieder Zugang zu ihrer Einrichtung haben. 

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 Spas und Fitnessstudios für 

Abonnements verwendet werden, beruhen auf Karten, mit 

denen nur denjenigen Zutritt gewährt werden soll, die die 

monatliche oder saisonale Gebühr bezahlt haben usw. Bei 

Verlust oder Verleih können sie jedoch von 
jedem verwendet werden. 

Mit unserem System haben Sie die Garantie, dass die Person, 

die das Abonnement nutzt, der rechtmäßige Eigentümer ist, 

der das Abonnement für diesen Zeitraum abgeschlossen hat. 

Jedes Jahr wird die Karte mit dem Abonnement geändert. Dies 

verursacht der Einrichtung zusätzliche Kosten. 
Die Vorjahreskarte kann einfach verwendet werden, indem 

der Benutzer das ausgewählte Abonnement aktiviert und mit 

dem Fingerabdruck für die tatsächliche Aktivierung validiert. 

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 DSGVO-

Formulare ausgefüllt werden. 

 
 

EINGESCHRIEBEN IN DEN BESONDEREN ABSCHNITT FÜR INNOVATIVE STARTUP-UNTERNEHMEN 

 www.privacycardsrl.com - info@privacycardsrl.com 

Die zu 100% sichere 

biometrische Karte! 

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. 

http://www.privacycardsrl.com/

