
Die Lösung für den Zugang zur 

elektronischen Wahl ... 

 

Obwohl wir in einer zunehmend technologischen Welt leben, gibt es immer noch viele Nationen, die ein Papierwahlsystem 

verwenden. Das heißt, der Wähler zeichnet ein X mit einem Bleistift auf ein Blatt Papier, auf dem die verschiedenen Parteien 

vertreten sind. Nach der Abstimmung wird dieses Blatt in eine versiegelte Urne gelegt. Am Ende der Wahlfrist wird dieses 

Papier wieder herausgefischt und jemand interpretiert die Wahlstimme. 

Auch die Wahlurkunde, der Ausweis und das Register für die 

Stimmabgabe sind in einigen Fällen noch papiergebunden. 

Und nicht zu vergessen, es gibt keinen Mangel an 

Betrugsvorwürfen, Nachzählungen und jede Menge 

Anfechtungen ... 

Wie bequem wäre es, sich einfach in seinem eigenen 

Wohnzimmer zurückzulehnen, ohne Warteschlangen oder der 

Notwendigkeit, sich selbst zur Wahllokal zu begeben, den 

eigenen Stimmzettel per Fingerabdruck zu bestätigen und den 

Kandidaten oder die Partei auf einem Touchscreen zu wählen? 

PrivacyCard kann dies einfacher, sicherer und schneller machen. 

 

Außerdem würde sie es ermöglichen, dass auch Personen, die physisch nicht an der Wahl teilnehmen oder die sich außerhalb 

ihres Wahlkreises oder im Ausland befinden, ihr Wahlrecht ausüben können. In diesen Fälle käme die Wahlurne zu ihnen, statt 

umgekehrt. Sie könnten auch online aus der Ferne wählen oder einfach ihre biometrische Karte zum nächstgelegenen 

Wahllokal mitnehmen. 

Außerdem würde mit der Karte verhindert, dass Personen bei der gleichen Wahl in verschiedenen Wahllokalen mehrfach ihre 
Stimme abgeben ... 

EINGESCHRIEBEN IN DEN BESONDEREN ABSCHNITT FÜR INNOVATIVE 

STARTUP-UNTERNEHMEN 
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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/

