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Mehr Sicherheit zum Re-Start im Tourismus

Schwarzwald Tourismus GmbH empfiehlt luca-App
Die Schwarzwald Tourismus GmbH empfiehlt, wie der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald und die
Stadt Freiburg, ab sofort den Einsatz der luca-App als weiteres Instrument zur Eindämmung der
Corona-Pandemie. STG-Geschäftsführer Hansjörg Mair: „Wir müssen alles unternehmen, um den Re-
Start im Tourismus so schnell wie möglich und so sicher wie möglich einzuleiten. Die luca-App kann
dabei helfen, Kontakte schnell und sicher zu erfassen und im Bedarfsfall nachzuverfolgen.“

Mair fordert alle Schwarzwald-Touristiker auf, ihrerseits für den Einsatz der App zu werben und sie –
ähnlich wie die HTG – in ihre Sicherheitskonzepte zu integrieren. Gastronomen, Gastgeber,
Veranstalter, Museen und Geschäfte sollten sich umgehend mit der App vertraut machen. Einfach
den Standort bei luca-Locations registrieren und mit den Check-ins starten. Alles ist kostenlos.

Die luca-App gilt als Ergänzung zur offiziellen Corona-Warn-App der Bundesregierung. Wer sie auf
seinem Smartphone hat, muss beim Betreten einer Location nur noch den QR-Code scannen, statt
umständlich Zettel auszufüllen, die im Falle des Falles an das Gesundheitsamt weiterzuleiten wären.

Das Gesundheitsamt des Kreises hat die App zur Kontaktnachverfolgung als offizieller Pilotkreis des
Landes ausführlich getestet und inzwischen an seine digitalisierte Gesundheitsplattform
angeschlossen. Das ermöglicht die schnelle Abfrage von verifizierten Kontaktdaten im Infektionsfall
und die lückenlose und schnelle Nachverfolgung von Infektionsketten durch die Gesundheitsämter.

 Erfolgt eine Infektions-Meldung an das Gesundheitsamt, wird die betroffene Person
kontaktiert und gibt in der luca-App via TAN ihre Kontakthistorie frei.

 Erst durch diese Freigabe können die Daten durch das Gesundheitsamt entschlüsselt
werden.

 Das Gesundheitsamt erhält so Informationen über die Aufenthaltsorte der letzten 14 Tage.
 Betroffene Veranstaltungsorte werden vom Gesundheitsamt kontaktiert und aufgefordert,

die zeitlich relevanten Check-ins anderer Personen über das Luca-System freizugeben.
 Die Check-ins werden vom Gesundheitsamt entschlüsselt und die Kontaktpersonen werden

vom Gesundheitsamt informiert.
 Die zweifach verschlüsselten Daten werden auf zertifizierten deutschen Servern gespeichert

und nach maximal 30 Tagen automatisch gelöscht.

Die Schwarzwald Tourismus GmbH wird ab sofort eine weitere Funktion der luca-App nutzen: Mit ihr
können auch unabhängig vom Gesundheitsamt „private“ Veranstaltungen angelegt werden. Dies soll
künftig bei allen Treffen und Sitzungen im Kompetenzzentrum Tourismus in Freiburg geschehen, um
so auch die Sicherheit der Partner und Mitarbeiter zu erhöhen. Das Einrichten der App mit den
persönlichen Daten dauert nur wenige Minuten, auslesen kann die Daten nur das Gesundheitsamt.

Ausführliche Informationen zur App unter www.luca-app.de. Kostenloser Download in den Stores
von Android- und Apple-Geräte.

http://www.luca-app.de
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