
Die Lösung für den personalisierten Zugang zu 

Vergnügungsparks ... 

Vergnügungsparks und Themenparks sind Orte, die oft ziemlich voll werden. Der Zustrom von Besuchern ist manchmal so groß, 

dass sich an den Eingängen lange Warteschlangen bilden. 

Das größte Problem dabei ist das der Kontrolle der Dauerkarten. Tatsächlich erwarten Kunden mit Abonnements (die also 

Saisonpässe gekauft haben), dass sie mit mehr Aufmerksamkeit behandelt werden der sporadische Benutzer. 

Und doch passiert oft das Gegenteil, da ein Abonnement sorgfältiger geprüft 

werden muss als eine normale Eintrittskarte. Darüber hinaus befinden sich 

die Parks normalerweise in der Nähe großer Touristenzentren. Es ist leicht zu 

verstehen, wie einfach es ist, einen Saisonpass zu kaufen, ihn für die Dauer 

des Urlaubs zu nutzen und ihn dann an den nächsten Touristen zu verkaufen. 

 
Aus diesem Grund sollten Abonnements stärkeren Kontrollen unterliegen. 

Zum Beispiel verwenden einige Vergnügungspärke ein System mit Bar- oder 

QR-Codes. Außerdem enthalten ihre Karten den Vor- und Nachnamen und/

oder ein Foto des Eigentümers, anhand derer er erkannt werden kann. Um 

den Zugriff zu beschleunigen, werden Fotos und Namen jedoch häufig nicht überprüft, so dass es an Kontrolle und gleichzeitig 

an Sicherheit mangelt. 

In diesem Fall vermeidet PrivacyCard dieses Problem vollständig, indem der Zugang extrem beschleunigt wird und gleichzeitig 

überprüft wird, ob der Benutzer tatsächlich Eigentümer des Abonnements 

ist. 

Mit PrivacyCard können neben der Zugangsverwaltung auch andere 

zusätzliche Dienstleistungen auf die Karte „geladen“ werden, zum Beispiel 

die Berechtigung zum Prioritätszugang (Überspringen der Warteschlange) 

zu einer bestimmten Einrichtung und für eine festgelegt Zahl von 

Eintritten, oder Werbeaktionen für Treuepunkte usw. 
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DERZEITIGES SYSTEM UND MÖGLICHE 

PROBLEME 
MIT PRIVACYCARD 

Die derzeitigen Systeme, die in Vergnügungsparks für 

Abonnements verwendet werden, beruhen auf Karten mit 

Bar- oder QR-Codes, die den Zugang zur Einrichtung 

kontrollieren. Außerdem werden Name, Nachname und Foto 

des Abonnenten angezeigt. Letztere werden sehr oft nicht 

kontrolliert. 

Mit unserem System bedarf es keiner Bar- oder QR-Codes 

und auch keinem Namen, Nachnamen oder Foto des 

Abonnenten auf der Karte. Nur die Karte selbst und der 

Fingerabdruck des Abonnenten sind erforderlich. Auf diese 

Weise haben Sie die Garantie, dass diejenigen, die das 

Abonnement nutzen, dessen rechtmäßige Eigentümer sind. 

Jedes Jahr wird die Karte mit dem Abonnement geändert. 

Dies verursacht der Einrichtung zusätzliche Kosten. 

Die Vorjahreskarte kann einfach verwendet werden, indem 

das vom Benutzer gewählte Abonnement aktiviert und mit 

dem Fingerabdruck für die aktuelle Karte 

bestätigt wird. 

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. 

Die Gewerkschaften lehnen die Erfassung biometrischer 

Daten von Mitarbeitern und deren Verwendung zur 

Anwesenheitssteuerung ab. 

Dahingegen gibt es für die Gewerkschaften keinen Anlass, 

sich diesem System zu widersetzen, da die erfassten Daten 

nicht nur den Datenschutzbestimmungen entsprechen, 

sondern sie auch im Eigentum des Mitarbeiters verbleiben. 

Sicheres Abstempeln für Mitarbeiter. PrivacyCard ist mit einem internen Rückverfolgungssystem 

ausgestattet, in dem die Seriennummer des Lesegeräts 

gespeichert wird, mit dem die Anwesenheit 

überprüft wurde. 

Lassen Sie uns die PrivacyCard mit bestehenden Systemen vergleichen, 

 um ihre Funktionsweise besser zu verstehen... 

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. 

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. 


