
Die zu 100 % sichere 

biometrische Karte, die 

auch von 

Vermietungsunternehmen 

verwendet werden kann... 

Viele Fahrzeugvermietungsanbieter setzen voraus, dass nur die Person, mit der der Vertrag geschlossen wurde, oder 

zusätzliche Fahrer, die zuvor vom Kunden angegeben werden müssen, das Mietfahrzeug nutzen dürfen. So sollen 

Beschädigungen oder ein unsachgemäßer Gebrauch der Fahrzeuge vermieden werden. Dies kann alle Fahrzeuge betreffen: 

Autos, Motorräder und Fahrräder. Letztere finden sich häufig an verschiedenen Standorten innerhalb einer Stadt. 

Fahrradvermietungen verwenden üblicherweise ein System, 

bei dem dem Kunden eine Mitgliedskarte zur Entriegelung 

des Fahrrads zur Verfügung gestellt wird, sodass nur 

Mitglieder und keine Fremden die Fahrräder entriegeln 

können. 

Unser System kann für alle diese Fahrzeuge verwendet 

werden, vor allem, damit Vermietungsunternehmen sicher 

sein können, dass das Mietfahrzeug nur vom Antragssteller 

und befugten Personen genutzt wird. Außerdem ist es 

möglich, eine einzige Karte für alle Fahrzeugarten zu 

verwenden, wobei die Verwendung anderer Fahrzeuge 

natürlich von dem Vermietungsunternehmen genehmigt 

werden muss. 

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 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. 
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