
Schön, dass Sie hier sind!
Aufgrund der aktuellen COVID-19-Pandemie dokumentieren wir die 
Kontaktinformationen unserer Gäste. Die Erfassung dient ausschließlich dem Zweck der 
Nachverfolgung von Infektionsketten.

Für den Schutz Ihrer Daten ist gesorgt. Die Daten werden verschlüsselt im 
Rechenzentrum der Anstalt für kommunale Datenverarbeitung (AKDB) gespeichert und 
nach vier Wochen automatisch gelöscht. Die Daten können nur von uns entschlüsselt 
werden und wir tun dies nur, wenn wir von den Gesundheitsbehörden dazu 
aufgefordert werden.

Für die Kontaktdatenabgabe benötigen Sie ein Smartphone. Sollten Sie kein 
Smartphone zur Hand haben, dann melden Sie sich einfach direkt beim Personal. Wir 
helfen gerne.

Bitte Kontaktdaten abgeben:

Den QR-Code mit der Handykamera 
oder QR Code-App scannen. 
Alternativ steht Ihnen auch ein 
Scanner unter c.darfichrein.de zur 
Verfügung.

Kontaktdaten abgeben, eigenen PIN wählen und 
einchecken. Und beim Verlassen den Checkout nicht 
vergessen. 

Vielen Dank 
für Ihre Hilfe!

Informationen zu unserem Service

Der Schutz Ihrer Daten liegt uns am Herzen. Deshalb 
arbeiten wir für die digitale Kontaktdatenerfassung mit
darfichrein.de zusammen. Darfichrein.de ist eine Initiative 
der AKDB und der DEHOGA Bayern. 

Gasthaus zur Traube

https://s.darfichrein.de/c/uu58w



Nice to have you here!
Due to the current COVID-19 pandemic, we have to gather contact information of our 
guests, visitors and users. We do so for the purpose of COVID-19 contact tracing only.

The data is encrypted and stored in the data center of AKDB (Anstalt für Kommunale 
Datenverarbeitung Bayern) and will be automatically deleted after 4 weeks. In case of a 
COVID-19 incident, we will decrypt the data and hand it over to the respective health 
agencies.

To provide your contact details, you need your smartphone. If you do not have your 
smartphone at hand, please reach out to the service staff. We are happy to help you.

Please provide your contact information:

Scan the QR-Code with your 
camera. Alternatively, visit 
c.darfichrein.de to use our
Darfichrein-Scanner.

Please provide your contact information, select your 
individual PIN, check-in. It's as easy as that. Don't 
forgot to check-out when you leave. 

Thank You
for your help!

More information about the service

Your privacy is what we care about most. This is why
we are using Darfichrein for gathering your details. Darfichrein
is an public initiative empowered by AKDB  and DEHOGA 
Bayern. Visit darfichrein.de for more information.

https://s.darfichrein.de/c/uu58w

Gasthaus zur Traube




