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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Gastgeber*innen und Partner*innen,

bitte beachten Sie die nachfolgenden Informationen. 
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Zu Sonderkonditionen: Digitale Kontaktdatenerfassung über Darfichrein 

Neben der Einhaltung der AHA-Regeln, betrieblichen Hygienekonzepten, dem Impfen und dem Testen
spielt die Verpflichtung zur Kontaktdatenerfassung für Gast-, Einzelhandels- und
Dienstleistungsbetriebe eine herausragende Rolle im Rahmen der aktuellen Covid-Bekämpfung. Im
Infektionsfall ermöglicht sie das Nachvollziehen und idealerweise Durchbrechen von Infektionsketten.
Eine gut funktionierende Gäste- und Kundendatenerfassung ist somit ein wichtiger Erfolgsfaktor für die
hoffentlich bald erfolgende Wiedereröffnung. Dabei besteht wohl weitgehend Einigkeit darüber, dass die
digitale Erfassung via QR-Code den Betrieben die Kontaktdatenerfassung erheblich erleichtert. 

Die Allgäu GmbH hat deshalb zusammen mit dem Tourismusverband Allgäu / Bayerisch-Schwaben
e.V. und unter Einbindung von Vertretern von Orten, Landkreisen und der Hotellerie einen Partner für
die digitale Gäste- und Kundendatenerfassung gesucht und sich im Rahmen eines Systemvergleichs
für die Darfichrein GmbH entschieden. Die Darfichrein GmbH ist ein deutschlandweit aktives
Tochterunternehmen der Anstalt für kommunale Datenverarbeitung (AKDB) und des Bayerischen
Hotel- und Gaststättenverbands (Bayerische Gastgeber AG). 

Die Allgäu GmbH hat für die Kooperation mit der Darfichrein GmbH attraktive Konditionen verhandelt
und am 26.03.2021 den entsprechenden Rahmenvertrag abgeschlossen. Der Start in den Betrieb der
Darfichrein-Kontaktdatenerfassungstechnik ist für Anschließerbetriebe bereits nach Ostern
möglich. Weitere Informationen finden Sie in der hier verlinkten Pressemitteilung der Allgäu GmbH.

Die Stadt Füssen hat sich entschieden, mit einer Kommunallizenz in den Rahmenvertrag der Allgäu
GmbH einzusteigen und dadurch den Füssener Unternehmen eine maximale Sicherheit in Bezug auf
den Datenschutz und die Technik zu bieten. Kunden und Gäste profitieren von regionalen,
branchenübergreifenden Lösungen, weil sie so nicht immer wieder zu neuen Programmen wechseln
oder neue Apps installieren müssen. 

Federführend bei der praktischen Einführung der Darfichrein-Kontaktdatenerfassungstechnik in Füssen
ist Füssen Tourismus und Marketing, wo Sie Ihren Betrieb zur Teilnahme anmelden können. 

https://newsletter.destinationcloud.de/email/testPreview/simulateMailingFunction/1561
http://www.fuessen.de/
https://presse.allgaeu.de/de/darf-ich-rein-zugangsapp?wysiwyg=true
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Ein Faktenblatt mit den wichtigsten Informationen und einem Anmeldeformular
(Teilnahmeerklärung) ist hier verlinkt. 

Bitte beachten Sie, dass für die zeitnahe Freischaltung Ihres Betriebes zum Darfichrein-
Kontaktdatenerfassungssystem eine Anmeldung über die verlinkte Teilnahmeerklärung bis zum
01.04.2021 notwendig ist!

Wichtig: Allen Unternehmen bleibt es selbstverständlich unbenommen, sich für andere Systeme – z.B.
auch lokaler Anbieter – zu entscheiden! 
 
Ebenso wichtig: Unser Ministerpräsident Markus Söder hat angedeutet, dass man die Einführung einer
landesweiten Lösung prüfe, so wie sie bereits andere Bundesländer umgesetzt haben. Leider gibt es
diesbezüglich noch keine belastbaren Informationen: weder zum „ob“, noch zum „wie“ noch zum
„wann“. Insofern kann es sein, dass irgendwann in den nächsten Wochen ein anderen digitales
Kontaktdatenerfassungssystem als Landeslösung eingeführt wird oder aber nichts diesbezüglich passiert
– oder aber im Idealfall sich der Freistaat Bayern ebenfalls für die Einführung von Darfichrein
entscheidet. In der Abwägung, ob wir warten oder starten sollen, haben wir uns für das „Starten“
entschieden, um damit (1) ganz grundsätzlich für eine digitale Kontaktdatenerfassung zu werben und (2)
auf ein System hinzuweisen, bei dem wir sehr sicher sind, dass es allen aktuellen und zukünftigen
Anforderungen genügen wird, das also sowohl Ihnen als auch Ihren Gästen und Kunden Sicherheit gibt.

 

  

.
Ihr Team von 
Füssen Tourismus und Marketing .

Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Füssen
Kaiser-Maximilian-Platz 1 
87629 Füssen
Tel: +49 (0) 8362 9385-0
Fax: +49 (0) 8362 9385-20
tourismus@fuessen.de

 

https://newsletter.destinationcloud.de/optout/Optout/test/8420/1561/11/0
http://www.fuessen.de/service/unternehmen/kontakt.html
http://www.fuessen.de/service/impressum.html
https://www.fuessen.de/service/datenschutz.html
https://newsletter.destinationcloud.de/public/a_8420_D8S1v/file/data/4517_darfichrein_Ausschreibung.pdf
http://www.fuessen.de/service/unternehmen/team.html
http://www.fuessen.de/service/unternehmen/team.html
mailto:tourismus@fuessen.de

