Die Lösung für die Sicherheit von
Debitkarten, Kreditkarten
und Prepaid-Karten ...
Wie oft haben Sie Ihre Geldautomaten-PIN vergessen? Oder haben Sie schon einmal Ihre Geldkarte verloren und mussten dies
melden?
PrivacyCard ist die Lösung für diese Probleme, da Ihr Fingerabdruck an
die Stelle der PIN tritt.
Die Geldkarte kann auch verloren gehen oder gestohlen werden, ohne
dass auf Ihr Bankkonto zugegriffen werden kann, und, nicht zu
vergessen: Sie kann nicht geklont werden.
Außerdem werden Transaktionen mit ihr schneller, da es extrem
schneller ist, biometrische Daten zu überprüfen als eine vier- oder
fünfstellige PIN einzugeben ...
Und sogar Online-Transaktionen werden viel sicherer. Es genügt ein
digitales Lesegerät, um zu bestätigen, dass die Transaktion vom Karteninhaber generiert wird.

WARUM SOLLTEN SIE UNSER SYSTEM VERWENDEN?
KLASSISCHES SYSTEM

MIT PRIVACYCARD

Das klassische System besteht aus einer Debit-, Kredit- oder
Prepaid-Karte, die nur durch Eingabe der PIN verwendet werden
kann, die verloren oder vergessen werden kann.

Dank unseres Systems ist keine PIN mehr erforderlich. An ihre
Stelle tritt der Fingerabdruck des Besitzers.

Die Debit-/Kredit- oder Prepaid-Karte kann von jedem geklont
und verwendet werden, der die PIN kennt.

Unsere Karte kann nicht geklont werden, da alle in ihr
enthaltenen Daten vollständig verschlüsselt sind. Darüber
hinaus ist eine Überprüfung des Fingerabdrucks erforderlich, um
auf die Daten zuzugreifen.

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.

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.
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