
Darfi chrein.de ist eine schlanke Webanwendung, mit der 
die Gastronomie und andere Einrichtungen ihre Doku-
mentationspfl ichten hinsichtlich der Kontaktinforma-
tionen ihrer Gäste einfach und sicher erfüllen können. 
Nur die hierfür notwendigen Kontaktdaten werden beim 
Betreten der Einrichtung digital erfasst, sicher verschlüs-
selt gespeichert und nach einem Zeitraum von vier Wo-
chen wieder gelöscht. Im Fall einer Corona-Infektion in 
einer bestimmten Lokalität, können – auf Anforderung 
der Gesundheitsbehörde – die Kontaktdaten in einem 
bestimmten Zeitfenster durch den Inhaber der Lokalität 
heruntergeladen und entschlüsselt werden und an die 
Gesundheitsbehörde übergeben werden. 

Mit der Anwendung können die Dokumentationspfl ich-
ten der Verantwortlichen sicher und datenschutzgerecht 
erfüllt werden. Für die Besucher, Gäste oder Kunden 
wird das Betreten der Lokalität dabei so komfortabel wie 
möglich. Sowohl Verantwortliche als auch Gäste müssen 
sich keine weiteren Gedanken zu organisatorischen Fra-
gen machen. Sie sind auf der sicheren Seite! 

Die Anwendung wird von der darfi chrein GmbH bereitgestellt, einer Toch-

ter der Anstalt für kommunale Datenverarbeitung in Bayern (AKDB) und des 

Bayerischen Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA Bayern. Datenschutz 

und Datensicherheit werden bei Nutzung der Web-Anwendung umfassend 

gewährleistet. Alle Daten werden ausschließlich im deutschen Rechenzent-

rum der AKDB gespeichert, das durch das Bundesamt für Sicherheit in der 

Informationstechnologie (BSI) auf Basis von IT-Grundschutz zertifi ziert ist. 

Wir helfen Ihnen, Ihre Gäste 
den gesetzlichen Vorgaben 
entsprechend zu erfassen – 
ganz ohne Stift und Papier. 

SICHER

Verschlüsselung auf 
hohem Niveau. Niemand 

kann ohne den 
zugehörigen Schlüssel 

Daten nutzen 
oder einsehen.

SCHNELL

Kein Aufwand für Sie 
und Ihr Team. Sie müssen 

sich nur einmal registrieren 
und QR-Codes 
ausdrucken.

EINFACH

Jeder mit Smartphone 
kann einfach einchecken. 
Ohne Stift. Ohne Papier. 

EINFACH. SCHNELL. SICHER.

WWW.DARFICHREIN.DE



SO FUNKTIONIERT’S
als Inhaber einer Gaststätte 
… und auch in anderen Einrichtungen! 

Als Inhaber einer Gaststätte besuchen Sie darfi chrein.de und 
legen ein Konto an 

 Um das Konto anzulegen, geben Sie einige einfache Informationen an, wie z.B. 
Name Ihrer Gaststätte, E-Mail-Adresse und ein Passwort.

 Der letzte Schritt der Anmeldung ist wichtig. Ihnen wird eine vielstellige Zahlen- 
und Buchstaben-Reihe (Schlüssel) angezeigt, die Sie herunterladen und sicher 
sowie wiederauffi  ndbar auf Ihrem Endgerät (z.B. PC) ablegen müssen. Den Schlüs-
sel benötigen Sie, wenn Sie dem Gesundheitsamt die Daten übergeben müssen. 
(Mehr Informationen dazu unten.) 

Ihr QR Code und Infoblatt für Gäste wird generiert

 Wenn Sie Ihren Schlüssel heruntergeladen haben, wird Ihr Konto angelegt und Ihr 
QR Code erscheint. 

 Über den Button „PDF herunterladen“, können Sie ein 1-seitiges Dokument her-
unterladen. Dieses Dokument enthält alle Informationen, die Ihre Gäste brauchen, 
um ihre Kontaktinformationen 
schnell und einfach abzugeben. 

 Sie können zu jedem Zeitpunkt 
auf darfi chrein.de zurückkehren, 
sich mit Ihrer E-Mail und Pass-
wort einloggen und im Admin-
Bereich das Dokument nachdru-
cken oder Tisch-spezifi sche QR 
Codes generieren.
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darfi chrein.de im Einsatz auf 
dem Nockherberg in München



SO FUNKTIONIERT’S
als Gast

Formular aufrufen und Kontaktdaten abgeben

 Durch das 1-seitige Dokument oder durch Ansprache des Servicepersonals 
werden die Gäste auf die gesetzlichen Vorgaben hingewiesen. 

 Die Gäste rufen das von darfi chrein.de zur Verfügung gestellte Formular über 
Scannen des QR Codes oder alternativ durch Eintippen der Web-Adresse auf.

 Die Gäste geben ihre Kontaktdaten an, stimmen den Datenschutzhinweisen zu 
und legen einen PIN für erhöhten Datenschutz und vereinfachte Eingabe beim 
nächsten Mal an. 

 Die Gäste erhalten die Information, dass sie sich erfolgreich „eingecheckt“ haben 
und werden eingeladen, sich beim Verlassen auch wieder „auszuchecken“. 
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 Der Inhaber loggt sich mit Benutzername und Passwort in den Admin-Bereich 
auf darfi chrein.de ein. 

 Er lädt die verschlüsselten Kontaktdaten aller Personen für den geforderten 
Zeitraum herunter. 

 Die Entschlüsselung erfolgt einfach mit dem seinem privaten Schlüssel aus der 
erstmaligen Registrierung.

 Der Verantwortliche übergibt die entschlüsselten Daten in der gewünschten 
Form der Gesundheitsbehörde

SO FUNKTIONIERT’S
wenn das Gesundheitsamt Daten anfordert, 
weil ein Infi zierter zu Gast war

Und das sind die Kosten: 
Je Betriebsstätte: 10 € pro Monat

Als AKDB-Kunde oder DEHOGA-Mitglied zahlen Sie nur 5 € pro Monat

Schirmherrschaft
Bayerisches Staatsministerium für Digitales

SONDERAKTION 
FÜR FRÜHBUCHER

Bis zum 6.7.2020 
registrieren – 

erst ab September 
zahlen.

Danach fallen die 
regulären Kosten an.
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