
Eine innovative „Fankarte“ ... 

Um Gewalt in den Stadien zu verhindern, wurde 2010 die „Fankarte“ eingeführt, mit der Bürger, die sich häufig in Stadien 

aufhalten, registriert werden können. Dieser Ansatz hat sich jedoch zur Gewaltvermeidung als nutzlos erwiesen, und das, 

obwohl das Amato-Gesetz nach wie vor in Kraft ist, dessen Artikel 9 es untersagt, Fankarten an Personen zu verkaufen, die zuvor 

wegen so genannter „Stadienverbrechen“ verurteilt wurden. 

 
Derzeit ist es zu einfach, sich mit der Karte eines Freundes Zugang zu 

den Stadien zu verschaffen ... 

In diesem Fall kann PrivacyCard die Lösung sein, da nur der 

rechtmäßige Eigentümer des Abonnements Zugang zum Stadion hat. 

 
Auch die Zugangskontrolle zu großen öffentlichen Einrichtungen ist 

heute ein zunehmend diskutiertes Problem, insbesondere nach der 

Anhäufung der Terroranschläge in Europa, von denen 

Versammlungsorte betroffen waren. 

Unserer Meinung nach bedarf es zum erhöhten Schutz der Bürger nicht mehr Kontrollen, die oft Opfer im Bereich der 

Privatsphäre erfordern, sondern einfach bessere Kontrollen. 

EINGESCHRIEBEN IN DEN BESONDEREN ABSCHNITT FÜR INNOVATIVE STARTUP-UNTERNEHMEN 

Sitz der Gesellschaft: Viale Palmanova, 73/R - 33100 - Udine (Italien); 

Verwaltungssitz: Via Francia, 4 - 37058 - Sanguinetto - Verona (Italien); 

Geschäftssitz: Via Fortunato Zeni, 8 c/o BIC – 38068 Rovereto - Trento 

(Italien);  

www.privacycardsrl.com - info@privacycardsrl.com  

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. 

http://www.privacycardsrl.com/

