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Gäste
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Digitale Kontaktdatenerfassung.
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Noch Klärungsbedarf?
Sprechen Sie uns einfach an. Am besten per E-Mail gleich an hi@darfichrein.de

Der Check-in Prozess
So funktioniert der Check-in Prozess mit Darfichrein
aus der Gästeperspektive

1.

1

QR-Code scannen

Darfichrein ermöglicht Gästen ein schnelles Ein- und Auschecken per QR-Code.
Der QR-Code wird vom Betrieb erstellt und Corona-konform ausgelegt (z.B. am
Eingang/Einlass, am Tisch/Sitzplatz oder individuell je nach Lage und
Örtlichkeit). Der Endnutzer scannt den QR-Code mit seiner Handykamera ab
(ohne App, ohne zusätzliche Software):

Sollte es mit der Kamera mal nicht klappen, steht den Endnutzern unter
https://c.darfichrein.de/scanner ein browserbasierter Scanner zur Verfügung.
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Der Check-in Prozess
So funktioniert der Check-in Prozess mit Darfichrein
aus der Gästeperspektive

2.

1

Kontaktdaten angeben

Nach Scannen des QR-Codes öffnet sich im Browser
automatisch eine Eingabemaske zur Erfassung von Name,
Vorname und einer Kontaktoption (E-Mail, Mobilnummer,
Adresse).
Zudem muss eine PIN festgelegt werden, so sparen sich
Gäste bei zukünftigen Check-Ins in Einrichtungen, die
auf Darfichrein setzen, das erneute Angeben ihrer
Daten.

Wichtiger Hinweis: Abfrage individuell je nach Bundesland.
Darfichrein fragt immer nur die Angaben ab (z.B. Name, Anschrift, Telefon, EMail), die auch den Vorgaben des jeweiligen Bundeslandes entsprechen.
Da sich diese je nach Bundesland unterscheiden, erheben wir immer nur die
jeweils gesetzlich erforderlichen Daten.
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Der Check-in Prozess
So funktioniert der Check-in Prozess mit Darfichrein
aus der Gästeperspektive

3.

1

Check-in Ticket erhalten

Das Einchecken ist erfolgreich, wenn die genannten
Pflichtfelder ausgefüllt wurden.
Der erfolgreiche Check-In wird durch die Erstellung eines
Check-In Tickets im Browser bestätigt.
Das Check-In Ticket führt den Namen des Besuchers und
Zeitpunkt des Check-Ins auf.

Die PIN als wichtiges Hilfsmittel!
Mithilfe der PIN können Gäste beim nächsten Mal bequem einchecken, ohne
nochmals ihre Daten anzugeben. Nach dem Fotografieren eines weiteren
Darfichrein QR-Codes, erhalten sie nach der Eingabe des festgelegten PINs ein
neues Check-In Ticket.
Wichtiger Hinweis:
Darfichrein funktioniert auf den gängigen mobilen Betriebssystemen (iOS,
Android) und allen üblichen mobilen Browsern (Safari, Chrome, Firefox,
Edge).
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Der Check-in Prozess
So funktioniert der Check-in Prozess mit Darfichrein
aus der Gästeperspektive

4.

1

Check-in über den „Tablet-Modus“

Gastgeber können zusätzlich ein Tablet,
Smartphone, oder einen PC als zentrales CheckIn-Gerät verwenden.
Gästen, die über kein mobiles Endgerät
verfügen, oder dieses nicht zur Hand haben,
bietet Darfichrein damit eine einfache
Alternative.
Die Erfassung der Kontaktdaten (Name,
Vorname, Kontaktoption) erfolgt im Idealfall
über das Personal des Betriebes oder der
Einrichtung.

5.

Automatischer Checkout

Gäste, die eine Einrichtung verlassen, können
per Klick auf „Check-Out“ in ihrem Check-In
Ticket manuell auschecken.
Sollten Besucher sich nicht aktiv auschecken,
kann die Einrichtung den Check-Out vornehmen,
oder einen automatischen Check-Out nach einem
definierten Zeitraum festlegen.
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Hilfreiche Funktionen & Erweiterungen
Davon profitieren Betriebe & Gäste

2

Allgemeiner Aufbau des Check-in Tickets
Nachfolgend eine Übersicht über den Aufbau des Check-in Tickets & die damit
verbundenen Funktionen. Diese werden auf den Seiten 6-8 genauer erläutert.

1. Logo des
Gastgebers/Betriebes/
Unternehmens

2. Name des Gastes/Kunden in
verschlüsselter Form. Möglichkeit zur
Prüfung der Plausibilität der Angaben
(Filterung von Falschangaben)

3. Begleitperson/Gruppen Check-in

4. Manueller Checkout

5. Speisekarte oder digitale Dokumente
6. Verlinkung auf die Darfichrein
Homepage für weiterführende
Informationen
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Hilfreiche Funktionen & Erweiterungen
Davon profitieren Betriebe & Gäste

1.

2

Logo des Gastgebers

Ganz oben auf dem Check-in Ticket findet sich das Logo und der Name des
Gastgebers/Betriebes. Dieses kann individuell angepasst werden und ist damit in
der Regel je Gastgeber unterschiedlich.

2.

Plausibilitätsprüfung

Für eine reibungslose Nachverfolgung von Infektionsketten ist es wichtig, dass die
bei der Registrierung hinterlegten Daten der Gäste korrekt sind. Das Feature zur
Prüfung der Plausibilität zeigt den Namen des Gastes nur in verschlüsselter Form
(z.B. Max M###n) an. Beim Vorzeigen des Tickets hat der Gastgeber jedoch die
Möglichkeit, die Plausibilität der Daten zu prüfen. Gleichzeitig werden die
persönlichen Daten des Gastes geschützt.

3.

Begleitpersonen & Gruppen Check-in

Das Feature „Gruppen Check-in“ vereinfacht den Check-In für Gruppen. Mit
Darfichrein kann eine Person mehrere Begleitpersonen gleich miterfassen. So
muss nicht jeder Gast separat einchecken.

4.

Checkout

Gäste, die eine Einrichtung verlassen, können per Klick auf „Check-Out“ in ihrem
Check-In Ticket manuell auschecken.
Sollten Besucher sich nicht aktiv auschecken, kann die Einrichtung den Check-Out
vornehmen, oder einen automatischen Check-Out nach einem definierten
Zeitraum festlegen.
How-to Guide
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Hilfreiche Funktionen & Erweiterungen
Davon profitieren Betriebe & Gäste

5.

2

Speisekarte oder digitale Dokumente

Der Gastgeber hat die Möglichkeit, digitale Dokumente auf dem Check-in Ticket
zu hinterlegen. Häufig genutzt z.B. für Speise- oder Getränkekarten, Lagepläne,
oder FAQs.

6.

Mehr über Darfichrein

Dieser Button führt auf die Darfichrein Homepage. Dort findet der Gast weitere
wichtigen Informationen rund um Darfichrein, ausführliche Erklärung der
Funktionen, oder Datenschutzhinweise.

7.

Tablet-Modus

Digitale Gästeregistrierung über ein zentrales Gerät (z.B. Tablet oder PC) durch
das Personal. Damit können auch Kunden/Gäste erfasst werden, die selber kein
Smartphone (zur Hand) haben.

8.

Nacherfassung

Für den Fall, dass der initiale Check-in vergessen wurde, bietet der Tablet-Modus
die Funktion „Nacherfassung“. Damit kann der Aufenthalt einer Person auch im
Nachhinein noch erfasst werden.
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Hilfreiche Funktionen & Erweiterungen
Davon profitieren Betriebe & Gäste

9.

2

Der Vorab Check-in

Der „Vorab Check-in“ macht den Endkunden bereits im Vorfeld des eigentlichen
Check-ins mit Prozess und Anwendung von Darfichrein vertraut. Dafür wird durch
den Gastgeber ein QR-Code generiert, der dem Endkunden im Vorfeld (z.B. per EMail oder über Soziale Medien) zur Verfügung gestellt wird. Der Endkunde kann
damit den Prozess bereits einmal aus der Gästeperspektive durchspielen und
testen. Das spart Zeit, schafft Vertrauen und verhindert unnötige Wartezeiten am
eigentlichen Check-in Tag.

10.

PIN Code
Der PIN Code ist eine zusätzliche Erleichterung für
den Endnutzer und vor allem bei Stammgästen
sehr beliebt. Die Eingabe einer persönlichen PIN
speichert die Check-in Daten sicher auf dem
Smartphone des Gastes. Beim nächsten Besuch
sind sie einfach und unkompliziert wieder
abzurufen. Einfach PIN merken, eingeben und
Kontaktdaten wieder aktivieren.
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Der Click & Meet Prozess
Click & Meet mit Darfichrein aus der Gästeperspektive

1.

3

Online Terminbuchung aufrufen

Click&Meet ist ein Schlüsselkonzept zum sicheren Wiederhochfahren des
öffentlichen Lebens nach dem Lockdown. Darfichrein bietet die Online
Terminbuchung als Erweiterung zur digitalen Kontaktdatenerfassung an.
Der Click & Meet Prozess aus der Gästeperspektive funktioniert wie folgt:

Der Gastgeber stellt seinen Gästen einen Link zur
Online Terminbuchung zur Verfügung.
Ein Klick auf den Link öffnet die Ansicht zur
Terminbuchung.
Der Buchungsprozess wird über den Button
„Termin buchen“ gestartet.
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Der Click & Meet Prozess
Click & Meet mit Darfichrein aus der Gästeperspektive

2.

3

Datum & Uhrzeit wählen

Freie Termine sind im System farblich markiert (blau für das Datum, grün für das
Zeitfenster).
Der Gast wählt ein passendes Datum und Zeitfenster.
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Der Click & Meet Prozess
Click & Meet mit Darfichrein aus der Gästeperspektive

3.

3

Kontaktdaten eingeben & Termin bestätigen

Nach Auswahl des passenden Termins wird dieser durch die Eingabe der
Kontaktdaten (Vorname, Nachname & Kontaktoption) und dem Klick auf
„Reservieren“ durch den User bestätigt.
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Der Click & Meet Prozess
Click & Meet mit Darfichrein aus der Gästeperspektive

4.

3

Click & Meet Code/Ticket erhalten

Besucher, die über Click & Meet ein digitales Ticket erhalten haben, werden vor
Betreten der Einrichtung aufgefordert, das digitale Ticket vorzuzeigen.
Mitarbeiter der Einrichtung scannen das digitale Ticket mit dem Darfichrein
Check-In Terminal und checken den Besucher auf diese Weise ein.
Dessen Kontaktdaten (Name, Vorname, Kontaktoption) werden, verknüpft mit
dem gewählten Zeitraum, verschlüsselt abgespeichert. Analog zur klassischen
Kontaktdatenerfassung können sie innerhalb von 4 Wochen zur Nachverfolgung
durch das Gesundheitsamt genutzt werden.
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Validierung

4

Validierung von Test & Impfzertifikaten aus der
Gästeperspektive
Der Validierungsprozess im Detail
Künftig können Gastgeber auch Test- oder Impfzertifikate mit Darfichrein
scannen. Bei der Registrierung zum Test oder Impfung gibt die Person ihre
Kontaktdaten (Name, Vorname, Kontaktmöglichkeit) z.B. auf der Website des
Testzentrums an (Schritt 1).

Das Ergebnis von Test oder Impfung wird in einem Zertifikat gespeichert und über
einen QR-Code abgebildet (Schritt 2).
Dieser QR-Code kann über das Smartphone Wallet oder ausgedruckt mitgeführt
werden. Mit dem QR-Code kann der Gast bei einer Einrichtung einchecken. Die
Einrichtung scannt dafür den QR-Code mit dem Gastgeber-Scanner von
Darfichrein. Dabei wird die Validität des Ergebnisses überprüft. Bei
erfolgreichem Check-In werden die Kontaktdaten des Gastes direkt
verschlüsselt gespeichert, ein erneutes Angeben der Daten entfällt (Schritt 3).
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Kontaktnachverfolgung
Teilen der Kontakthistorie aus der Gästeperspektive

5

Prozess der Kontaktnachverfolgung
Im Fall der Fälle geht es darum,
Infektionsketten zu unterbrechen und
Menschen effizient zu schützen.
Dafür hat Darfichrein ein Kontakttagebuch
entwickelt.
Das Kontakttagebuch enthält eine Übersicht
aller Check-Ins, die über Darfichrein erfolgt
sind. Die Daten sind natürlich verschlüsselt
gespeichert und können bei Bedarf gelöscht
werden.
Die persönliche Kontakthistorie steht jedem
Gast unter darfichrein.de/kontakttagebuch
zur Verfügung.

Und so geht die Übermittlung ans Gesundheitsamt:
Nach der Benachrichtigung über eine Infektion teilt das
Gesundheitsamt Ihnen eine TAN zu, mit der Sie die Historie
freigeben können. Die TAN verfällt nach der ersten Übermittlung
und ist nur für 24 Stunden gültig. Die Übermittlung erfolgt
verschlüsselt, auch in diesem Schritt sind Ihre Daten sicher. Das
Gesundheitsamt erhält die Kontakthistorie innerhalb des
Gesundheitsportals zum Abruf, die Daten verlassen den AKDB Server
nicht, in dem sie sicher abgelegt sind. Nach Datenübermittlung
erhalten die Einrichtungen, in denen Sie sich aufgehalten haben,
automatisiert eine E-Mail über den Datenabruf.
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Unser Versprechen

6

Alle Vorteile auf einen Blick

Ohne Hürden, keine App.

Maximale Datensicherheit.

Darfichrein kann ohne App direkt
im Browser genutzt werden.
Gäste oder Kunden scannen den
QR-Code einfach mit der
Handykamera. Fertig.

Maximale Datensicherheit durch
verschlüsselte Speicherung der
Daten auf deutschen Servern im
Rechenzentrum der AKDB.
Erfahrung & Kompetenz.

Nur im Fall der Fälle.

Löschung der Daten.

Die Datenfreigabe erfolgt nur im
Fall der Fälle und auch nur an das
zuständige Gesundheitsamt.
Automatisiert & digital.

Alle Daten werden automatisch 4
Wochen nach Ihrem Besuch
gelöscht. Gründlich & konform
mit allen gesetzlichen Vorgaben.

Automatischer Checkout.

Ein Hoch auf Stammgäste.

Den Checkout vergessen? Kein
Problem. Wir checken Sie nach
gewöhnlicher Aufenthaltsdauer
automatisch wieder aus.

Hilfreiche Erleichterung für
Stammgäste und -kunden! Mit
persönlicher PIN einfach und
schnell wieder einchecken.
Per Knopfdruck.
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Verschlüsselungs- & Privacy Konzept

7

Besonderer Fokus auf den Datenschutz

Verschlüsselung und Privacy Konzept von Darfichrein
Darfichrein ist eine digitale Lösung mit dem ausschließlichen Zweck der
Kontaktpersonenermittlung, die eine spätere Nachverfolgung von
Kontaktpersonen einer infizierten Person durch das Gesundheitsamt ermöglichen
soll. In der Entwicklung von Darfichrein sind Privacy by Design und die in der
DSGVO aufgeführten Prinzipien für verantwortungsvollen Umgang mit
personenbezogenen Daten seit Beginn handlungsleitend.
Dem Prinzip Privacy by Design wurde bei der Datenhaltung durch einen
dezentralen Ansatz in der Verschlüsselung Rechnung getragen. So werden die
Daten der Nutzer im Local Storage/Cache des Browsers lokal und verschlüsselt
abgelegt. Die Verschlüsselung erfolgt durch die Eingabe eines vom Nutzer
festgelegten vierstelligen Pin-Codes. Die Verschlüsselung stellt an dieser Stelle
sicher, dass die personenbezogenen Daten des Nutzers nicht von Dritten
ausgelesen werden können. Nutzer können die gespeicherten Informationen durch
aktive Löschung ihres Cache-Speichers jederzeit löschen. Kontaktdaten, die vor
der Löschung von einer Einrichtung durch Check-In erfasst wurden, bleiben trotz
Löschung bestehen.
Die Check-In Daten, die aus den Kontaktdaten (Name, Vorname,
Kontaktmöglichkeit) sowie den Standortdaten (Uhrzeit Check-In und ggf.
spezifisches Merkmal wie Tisch, Besprechungsraum, Sitzplatz) sind verschlüsselt
im BSI-zertifizierten Rechenzentrum der AKDB gespeichert. Nur die Einrichtung
verfügt über den Private Key (4096 Bit), der die CSV Datei mit den Daten aller
möglichen Kontaktpersonen entschlüsseln kann und sie so für die
Kontaktnachverfolgung durch das Gesundheitsamts nutzbar werden lässt.
Darfichrein basiert entsprechend auf zentraler verschlüsselter Datenhaltung bei
dezentraler Verteilung der Entschlüsselungsmittel.
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Darfichrein

How-To Guide
Guests
Tips & Tricks

Digital Contact Data Entry
This is How Darfichrein Works…
Our added value:
Digital guest registration and contact tracing. With QR-Code
and smartphone. Without paper. Without pen. Without any
additional app or software.
Free of charge for end users:
For end users, the use of Darfichrein is free of charge.
In detail:

1

Check-in process from the guest’s perspective

2

Helpful functions & technical features

3

The Click & Meet process from the guest’s perspective

4

Validation of test & vaccination certificates

5

Contact tracing: Sharing the contact history

6

Our promise (advantages at a glance)

7

Encryption & privacy concept

Anything else?
Simply contact us. The best way is by email right away to hi@darfichrein.de

The Check-in Process
Check-in process works from the guest’s perspective

1.

1

Scan QR-Code

Darfichrein enables visitors to check in and out quickly via QR-Code. The
host creates an individual QR-Code. A printout should be displayed in a
Corona-compliant manner (e.g. at the entrance, at the table/seat or
individually depending on the location and venue). The guest scans the QRCode with her smartphone camera (no app or additional software needed):

If the camera doesn't work, a browser-based scanner solution is available to
end users under https://c.darfichrein.de/scanner
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The Check-in Process
Check-in process works from the guest’s perspective

2.

1

Enter Contact Details

After scanning the QR-Code, an input mask
automatically opens in the browser for entering the
user's name, first name and a contact option (e-mail,
mobile number, address).
In addition, a PIN must be set, saving guests from
having to enter their data again for future check-ins
at facilities that rely on Darfichrein.

Important note: Queries depend on federal state regulations.
Legal requirements differ for each federal state. Darfichrein collects only
data (e.g. name, address, telephone, e-mail) that is legally required by
each federal state.
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The Check-in Process
Check-in process works from the guest’s perspective

3.

1

Receive the check-in ticket

The check-in is only successful if all mandatory fields
are filled in.
The creation of a check-in ticket confirms that the
check-in was successful.
The check-in ticket lists the name of the visitor and
the time of check-in.

The PIN as an important tool!
With the help of the PIN, guests can conveniently check in the next time
without having to enter their data again. After photographing another
Darfichrein QR code, they receive a new check-in ticket after entering
their personal PIN.

Important notice:
Darfichrein works on popular mobile operating systems (iOS, Android)
and all common mobile browsers (Safari, Chrome, Firefox, Edge).
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The Check-in Process
Check-in process works from the guest’s perspective

4.

1

Check-in via „Tablet Mode“

For guests who don’t have a mobile device or
don’t have one at hand, Darfichrein offers a
simple alternative.
Hosts can also use a tablet, smartphone, or
PC as a central check-in device.
Ideally, contact data (last name, first name,
contact option) is recorded by the staff of
the facility to ensure Corona-compliancy.

5.

Automated Checkout

Guests leaving a facility can check out
manually by clicking on "Check-Out" in their
check-in ticket.
If visitors do not actively check out, the
facility can perform the check-out or set an
automatic check-out after a defined period
of time.
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Functions & Technical Features

2

A Benefit for Customers

Check-in Ticket: Structure
Below is an overview of the structure of the check-in ticket & its technical features.
These are explained in more detail on pages 6-8.

1. Logo of the
host/business/company

2. Name of the guest/customer in
encrypted form. Possibility to check
the plausibility of the data

3. Group check-in function

4. Manual Checkout

5. Menu / Other digital documents
6. Link to the Darfichrein homepage
for further information
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Functions & Technical Features

2

A Benefit for Customers

1.

Logo of the Host

At the top of the check-in ticket you find the logo and the name of the
host/business. This can be customized individually and is therefore usually
different for each host.

2.

Plausibility Check

For efficient contact tracing, it is important that the guest data stored during
registration is correct. The plausibility check feature displays the guest's name
only in encrypted form (e.g. Max M##n). However, when presenting the ticket,
the host can check the plausibility of the data. At the same time, the guest's
personal data is protected.

3.

Group Check-in

The "Group Check-in" feature simplifies check-in for groups. With Darfichrein, one
person can check in several accompanying persons at the same time. This means
that each guest does not have to check in separately.

4.

Checkout

Guests leaving a facility can check out manually by clicking on "Checkout" in their
check-in ticket.
If visitors do not actively check out, the facility can perform the check-out or set
an automatic check-out after a defined period of time.
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Functions & Technical Features

2

A Benefit for Customers

5.

Menu or other Digital Documents

The host can upload digital documents to the check-in ticket. Frequently used for
food or beverage menus, location maps, or FAQs.

6.

Find out more about Darfichrein

This button leads to the Darfichrein homepage. There the guest will find further
important information about Darfichrein, detailed explanation of the functions,
or privacy policy.

7.

Tablet Mode

Digital guest registration via a central device (e.g. tablet or PC) operated by
employees. This allows guests to be registered digitally who do not have a
smartphone (at hand) themselves.

8.

Retroactive Check-In

In the event that the initial check-in was forgotten, the tablet mode offers a
"Post-entry" function. This means that a guest‘s visit can still be recorded
retrospectively.
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Functions & Technical Features

2

A Benefit for Customers

9.

The Pre-Check-in

”Pre-check-in" familiarizes the customer with the process and application of
Darfichrein in advance of the actual check-in. For this purpose, the host
generates a QR-Code that is made available to the end customer in advance
(e.g., via e-mail or social media). With that the customer can already play
through and test the process. This saves time, creates trust, and prevents
unnecessary waiting times on the actual check-in day.

10.

PIN Code

The PIN code is an additional convenience for the
end user and is especially popular with regular
guests.
Entering a personal PIN stores the check-in data
securely on the guest's smartphone. On the next
visit, the data can be retrieved easily.
Simply remember the PIN, enter it, and reactivate
the contact data.
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The Click & Meet Process

3

Click & Meet from the Guest’s Perspective

1.

Open the Booking Application

Click&Meet is a key concept to safely reopen public life after lockdown.
Darfichrein offers online appointment booking as an extension of our digital
contact data collection service.

The Click & Meet process from the guest’s perspective:

The host provides his guests with a link to
book appointments online.
Clicking on the link opens the appointment
booking view.
The booking process is started via the "Book
appointment" button.
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The Click & Meet Process

3

Click & Meet from the Guest’s Perspective

2.

Date & Time Selection

Free dates are marked in color in the system (blue for the date, green for
the time slot).
The guest chooses a suitable date and time slot.
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The Click & Meet Process

3

Click & Meet from the Guest’s Perspective

3.

Enter Contact Details & Confirm Appointment

After selecting the appropriate appointment, the user confirms it by
entering the contact details (first name, last name & email) and clicking on
"Reservation".
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The Click & Meet Process

3

Click & Meet from the Guest’s Perspective

4.

Get Click & Meet Code

Visitors who have received a digital ticket via Click & Meet are asked to
show the digital ticket before entering the facility. Facility staff scan the
digital ticket with the Darfichrein check-in terminal and check in the visitor
in this way.
The visitor's contact data (last name, first name, contact option) is linked
to the selected time period and stored in encrypted form. Analogous to
classic contact data collection, the data can be used for follow-up by the
health department within 4 weeks.
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Validation

4

Validation of Test & Vaccination Certificates

Check-In with a Test or Vaccination Certificate
When registering for the test or vaccination, the person enters their contact
details (name, first name, contact option), e.g. on the test center's
website.
The result of the test or the vaccination status is registered in a certificate
and embedded in a QR-Code. This QR-Code can be saved in the smartphone
wallet or printed out.
With the QR-Code, the guest can check in at a facility. The facility scans the
QR-Code for this purpose. In the process, the validity of the result is
checked. If the check-in is successful, the guest's contact data is stored
directly in encrypted form, eliminating the need to enter the data again.

Note: Facilities can use the Darfichrein scanner to scan certificates,
request the required contact data (surname, first name, contact option)
and store it in encrypted form, analogous to the classical contact data
collection and the click & meet solution.
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Contact Tracing
Sharing Contact History from the Guest‘s Perspective

5

Contact Tracing Process

If worst comes to the worst, the aim is to
break chains of infection and protect people
efficiently.
For this purpose, Darfichrein has
developed a contact diary.
The contact diary contains an overview of all
check-ins via Darfichrein. The data is of
course stored in encrypted form and can be
deleted if necessary.
The personal contact history is available to
every guest at
darfichrein.de/kontakttagebuch.

And this is how the transmission to the health department
works:
After notification of an infection, the health department will
assign you a TAN to transmit your contact history. The TAN
expires after the first transmission and is only valid for 24
hours. The transmission is encrypted, so your data is secure at
every step. The health department receives the contact history
within the digital health portal, the data does not leave the
AKDB server where it is securely stored.
After data transmission, the facilities that you have visited
receive an automated email about the data retrieval.
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Our Promise
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All Advantages at a Glance

No Barriers. No App.

Maximum Data Security

Darfichrein can be used directly
in the browser without an app.
Guests or customers simply scan
the QR code with their cell phone
camera. Done.

Maximum data security thanks to
encrypted data storage on
German servers in the AKDB data
center. Experience &
competence.

Just in Case

Data Deletion

Data is only shared if necessary
and only to the responsible health
authority. Automated & digital.

All data is automatically deleted
4 weeks after your visit.
Thorough & compliant with all
legal requirements.

Automated Checkout

PIN Usage

Forgotten the checkout? No
problem. We automatically check
you out after the usual length of
stay.

Helpful for regular guests and
customers! Check in again quickly
and easily with a personal PIN.
Just one click.
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Encryption & Privacy Concept
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Special Focus on Data Privacy

Encryption and Privacy Concept of Darfichrein
Darfichrein is a digital solution with the sole purpose of contact tracing,
which is to enable subsequent tracing of contact persons of an infected
person by the public health department. In the development of Darfichrein,
Privacy by Design and the principles listed in the GDPR for responsible
handling of personal data have been guiding principles since the beginning.
The principle of Privacy by Design was taken into account in data storage
through a decentralized approach to encryption. User data is stored locally
and encrypted in the browser's local storage/cache. Encryption is performed
by entering a four-digit pin code specified by the user. At this point, the
encryption ensures that the user's personal data cannot be read by third
parties. Users can delete the stored information at any time by actively
clearing their cache memory. Contact information that was collected by a
facility through check-in prior to deletion will remain.
The check-in data, which consists of contact data (name, first name,
contact option) as well as location data (time of check-in and, if applicable,
specific feature such as table, meeting room, seat) is stored in encrypted
form in AKDB's BSI-certified data center. Only the facility has the private
key (4096 bit strength) that can decrypt the CSV file containing the data of
all possible contacts, making it usable for contact tracking by the health
department.
Darfichrein is accordingly based on centralized encrypted data storage with
decentralized distribution of the decryption means.
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